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:)t oman
»ort

(Dfliu Sdjubin.

(gortfckiing.)

5)xttteS 23 ud).

SJlc^tcte ^a^re raarcn betroffen.

©ettxub'S ehemaliger Slnfietet, 2)iä ©rant, mar mieber, 2lmerifa mübc,

nadj SßattS, bem 2fteffa feiner ßanbSleute, geflüchtet, um fid) ein menig ut

jerftreuen. @r nannte ba» bie ßux brausen gegen ben Spleen.

Xie SSefidjtigung ber SJhifeen unb ßunftfdjä|e mar natürlich in ber

Sßatifet Äur. melier ber junge 3(merifaner fid) unterzog, nidjt mit ein-

begriffen , ja fic liefen bem ßefienSfclan, rceldjen er fid) für bie erften äBodjcn

feines Variier 2Xufentr)alteö borgefdjrteBen, fogar gän^idj utmiber.

(frft als er fid) nadj ctma jtoeimonatltdjem oergnügten ähimmctlebcn an

Veib unb Seele geftärtt unb öoüfommen fplccufrei füllte, paefte il)it etneS

SEageS bie Neugier, unb er entfdjlojj fid), bie mobernen Zustellungen 31t

Befugen.

(Jr fing mit bem Salon auf bem *Dlar*fclbc an. 2ftan fjatte iljm fo

viel 00m Unfug ber ben alten Xrabitionen unb bem alten Salon abtrünnigen

fran.^öfifdjen ^arbenrebotutionären cr.^äfjlt, bafe er neugierig geroorben toat.

3u feinem großen Grftaunen fanb er im franjöfifdjen Seccffioniftenfalon

faft nidjtS, roa§ er eigentlich aU lädjerlid) bejeic^nen, unb fcljr menig, rcorüber

et fid) entfe|en !onnte. Xie Fyarbenfcala mar im allgemeinen Ijetlcr, bie bar=

gcftellten ^eroegungen rafdjer, bem Sebcn abgctaufdjt. UcOcrfjanpt machte fid)

ein bcutliaje* Streben bemerkbar, ber Ülatur ctroa§ näfjer, als eS früher 9Jiobc

gemefen, an ben Seib nt rücfen. Xie großen, langrociligen, t)iftorifd)cn Söilbcr,

roeldje nad) fünftlid) gruppirten hobelten gemalt 31t fein fdjcincn, fehlten.

Hbet bat bebauerte Xid nur menig.

Xie SdtSfteKung intereffirte ifjn balb aufrichtig, er begann fid) moljl ni

füblen in ben fjotjen, ftillcn Räumen, in benen ber ©erudj t>on ?5iriiiB unb

Cclfarben eine längft cerjäljrte Erinnerung in feine Seele lorfte.

Jeutfc&e Munbiiiau. XXIII, 7. 1
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SGBqS benn nut '
.

3a, e8 hotte einmal eine 3eit gegeben, Wo baS S3efuct)en oon 2tu§ftcHungcn

unbSteliert ju ben #aubtbefääftigungen feine! SebenS gejault, lmb et täglid)

itgenb eine Sammlung unb ein IjalbeS Tuheub StelietS befetjen tjatte, nut

um batübet teben )u tonnen wie ein äJcalet.

gl fatj ein fölanfeS, BlaffeS 2Rftbdjen bot fid) mit gtofjen, traurigen,

ircunbltd) blirfeuben 2lugen langfam &infdt)leiä)en an bet fonnigen Seite beS

SoulebatbS neben einer gebücttcu, alten fyvaii , bie ih,r am 9ltme tjtng. S)ie

alte Araii hatte unter id)necmeii;cu Scheiteln ein tofigeS Minbergcftd)t, ba§

häufig bon einem mütriföen, uinufriebcnen HuSbtud in bic Sänge gebogen

mar. iHuf bem Sntli| beS blauen 2fc&bct)en8 setgte fid) nie eine ©pur bon

Unguftiebentjeit x\hre fteunblidjen Singen blieben immer traurig, aber ilir

s
JJinnb läctjelti unb ftc planbeite uuermüblid) bon luftigen fingen fo

lange, bis firti enblid) ein heiterer ©lang in bie müben Singen ber alten S)ame

idilut). Dann atbmete baS SRdbd^en auf Wie etleidjtett nach, einer großen

Snfttengung unb uerftummte.

JBie ofl batte er baS beobachtet! 5ln frönen .^erbfttageu l)atte er tegel=

mäf'jig um eine beftimmte Stunbe bot ber ßitdje ©t. Sluguftin geroartet, nut

beibe botübet geben ju feben.

äDBie bon einem §eiligenfd)ein umfdjimmett , l)atte ftc il)n angcmutl)et;

ex batte iie innig unb anb&djtig geliebt! SGßie eS il)n Damals gebrängt Jjatte,

fie aud ber ibr ungewohnten, fotgenfdjWeten SDütftigleit in bic bettj&tfdjelte,

glänjenbe Triften; jutfid \n fübreu, füt bie ftc eigentlich gefdjaffen Wat!

6t hatte ftc Ijeiratbni Wollen — fie tjatte ilnt ausgefd/lagen.

Bdjabel 6t mar [a läugft batübet tjinauS. Slbet eS Wat bod) fdjabe!

;i ftc utid) bamalS genommen f)ättc," grübelte et rocitcr, „fo l)ättc

fie auS mir machen Eönnen WaS ftc gewollt. ,\ä) märe ein £yauatiter be§

Familienlebens geWotben, anftatt mid), Wie i«t)'§ tluie, auS einem (Unb in ben

anbeten herum ju treiben, ober aud) bon einer .Sjauptftabt jut anbeten meinem

teen babon }u laufen unb füt fie W&t'S auch, 6effet geWefen! SlroteS Tiug!"

liebet flieg ein SBiXb in feiner ßtinnetung auf; Diesmal Weljtte er e§

mit einem Sctjaubet non fid) ab. $u waS babei betWeilen — mau benft

nidjt gern jutüd an ben Moment, in beut man eine $Uufion betloten l)at!

mar er in feine SBettadjtungen betfunfen geWefen, bafj er ganj

betgeffen hatte, wo er fid) befanb. ?n Weilte ifm eine Stimme, bie iljm itgenb

mic befauut bottam.

vad)to. borte er biefe Stimme jagen ,,id) bcifidjcic 3fljnen,

cinfad) prad)tuoll!
x
\ri) Weifj in ber ganuut Slnofteltnng Wenig SBilbet, bie

id) biefet Ceiftung jut Seite [teilen fönnte! C'esi un tableau de mattre —
n Stange«

6in gtofjet, brauner 2Jcenfdj Wat'S, ber bie SBotte falten lieft; neben ihm

| ein <
' d)t an bie gelbe ijftafee eines in (vlfenbein gefdjni|ten

£>auSgotteS erinnerte.

•t erfaunt Silbtjauet ^effenbb, unb einen befanntcu SDatifet

utnaliften. 6t legte bic .^anb an bie Mrempe feinem ©ute§ unb blirttc r\ad)
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bem SMlbfjauer f)in. £>icfer ftutjte, jmint'erte, bann lief er mit au»gcftredtiT

§anb auf ben 5lmeritaner ju: „9J}onfieur ©tont! Qnel plaisir!"

@» folgten einige Segrüftung&pljrafcn, man fragte nad) alten ^Mannten.

^ffctibt) ertunbigte fid) nad) 9flr». Sijnbljurft, nnb (Srant erfunbigte fid) nad)

SKabame ^ffenbto.

2Rt§. Stynbljurft befanb fid) momentan in $ariy, feljr mit ber Reform

ibrer in 9tmerila etma» öcrroilberten SLoilette bcfdjäftigt, nnb 9Jlabamc ^effenbi)

mar tobt. ^t)r $attc mifd)te fid) mit bem Zeigefinger einen Slugcnhnnfel,

uniljrenb er 2)icf biefc 9)tittl)cilung machte. €6 3toar iljtt Üjt ßeben nie erfreut,

fd)ien iljr &ob if)it 311 Derbrieften, $l)r 33erfd)minbeu öon ber 23ilbfläd)e bereitete

ilim llnbequcmlidjfeiten. (£§ mar mirtlid) anftreugenb, jtoet junge 9)läbd)en

in bie Sßelt 31t führen.

„llnb ©t)loain§?" fragte (&rant.

„Ebenfalls tobt!" ertoiberte ^effenbl).

„2In ber ®id)t?" fragte %)\ä tfjeilueljmenb.

516er .^effeubt) fcpttclte ben $oöf: „Stein, nidjt an ber ©id)t — an bem

ßrfolg ber ^reitidjtmatcr!"

„SBie fdjrectlidj!'' murmelte £>{#, ben ba$ fd)auerlid)e @nbe Slrmanb

©olöain»' feljr !alt lieft, ©eine ©ebanfen maren nad) einer anberen OHdjtung

abgefcfymcift. @r Ijätte gerne nod) nad) einer ^erfon au§ feinem ehemaligen

SBetanntenfreife gefragt, bie iljn ganj anber» intereffirte al§ ©t)lbain§ — aber

iljr 9iame mottle ib,m nid)t über bie ßipüen. SDa§ (Sefüräd) nad) einer

anberen föidjtung ablen!enb, fragte er ftatt beffen ^effenbt) : „2Betc^e§ ift benn

ba* SÖtlb, ba% idj ©ie foeben greifen l)örtc, ^Reifter?"

„©eljen ©ie felbft," rief ^effenbt) nnb führte SDicl in einen anfteften=

ben Saal.

£ort auf einem (S^rcnfclat; , bidjt an ber 9tampe unb in ber 9Jtitte einer

•ißanbftädje f)ing ein ©emälbe, ha» nid)t nur burd) feine öor3Üglidjc unb eigen-

artige ;Xcd)nit bie 3lugen jcbe§ $cnncr§ fofort auf fid) gietjen mufttc, fonbern

burd) einen gemiffen il)m entftrömenben meiljebotlen ©ruft feine gange Umgebung

t>on banalen, nad) ber mobernften ©djablonc fabricirten Sßirtuofenftüctcfycn pix

Drbnung 31t rufen fdjien.

3)as ©ujet öon ergreifenber Sragü, oljne jegtidjc melobramatifd)e 5öei=

mifd)ung, [teilte einen ßanbmann bor, ber, bie ©enfe über ber ©djulter, burd)

einen -!pofjlmeg fdjritt. Shfytä öon ifjm 30g fid) ein rcifc§ 9toggenfelb, an bem

bie 5lef)rcu öon Ueppigleit ftro^ten, littlS erljob fid) eine armfelig Ijinbrödelnbe

SJiauer, über ber fdjmar^e ßreuge 3mifdjen grünem ®cftrübö emporragten. Unb

über Willem fdjmebte ber SJunft eine§ in ©emittcrmolfen erftidenben ©onnen=

Unterganges.

„2>a§ SSitb ^eiftt ,bie (Srnte
1
/' rief ^effenbt» au§ — „ma§ fagen ©ie

ba^u^ — ©roftartig, nid)t ma^r?"

„äßunberöoll!" murmelte 3)id, aber in feiner ©timme Hang eine gemiffe

3erftreutfi,cit burd). @r Tratte oerfudjt, bie Untcrfc^rift be§ £ünfttcr§ in ber

linlen 6de 311 entsifferu: „©. &"
1*
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ffen phautaiir ' nbtj nnütcv: „3efri bin id) frol), bafj id) fein

toorben, benn über ba8 ©ilb bätt' id) bie ©elbfu^t befommen bor

tneib unb nod) ooenbrein i ft eS bie Arbeit einer ,"yrau!"

llmftanb an unb für iid) müfcte [ebem bemünftigen Planne ben

SBrotneib oertreiben," miföte jidi ber x\ournnIift in8 ©efor&<$. „grauen

toadfefen mitunter rafdjer als bie 9Jtfinner, aber jte Ijören and) fdjucller auf."

ffenbq lädjelte toegtoerfenb, unb ber Sonmaltft meinte: wS)a8 23ilb

mürbe mir in ber Iliat iehr impouireu, wenn id) bcfttmntt tüüfetc, bafj fie eS

allein gemalt bat!

'

Daran mürbe id) aHerbingS aud) jrocifcln, toenn id) momentan einen

grofeen Vteifter in ipari8 uuifjtc , beffen Malerei nur im minbeften an btefc»

o>emalbe erinnerte."

,.^ielleid)t toeilt ßogoncjrn' incogaito in unferer SJtitte," bemerfte fatanifdj

ladjelub ber JournaUfL ,.3ie muffen gefielen, bafj btc Lanier ber Slünftlerin

an bie ßojoncjtji'S erinnert," fefcte er Ijiuju.

DaB ift gerabe fein SQhmber, ba fie feine Sdjülerin mar!" eutfleanete

Renbto.

Hur feine Sd&filerin?" fpöttcltc ber ^ournaliffc, „nur feine Sdjülerin?

—

\iJiaud)e ßeute behaupten, bafc fie feine 9Jcaitrcffc getoefen ift."

;Jld), bie ßeute toiffen immer feljr tuet," fagte gleidjgültig ^effcnbi).

Biffen tann man nad) ber Widjtuua, überhaupt fetten ettoaS, man taun

nur ticrmutbeu." meinte ber ^ournalift; „in biefem JyaHe liegt bie 23etUtutt)ung

tiemlid) uabe. Sie erinnern fid) ja bod) , bafj fie tfvm 31t einem feiner

bcrübmtefteu Silber pofirt bat — ui feiner ,Seljnfuc§t'. @>3 ift ein Porträt;

baH *8 ihn gelorft hat, fie ',11 malen, ift natiir(id) — '8 roar eine fabelhaft

P cfon!"

Bie m nod) heute fdjfön!" ertl&rte AVffenbp. „23et ber (SSröffnuna, be8

Ealonä jeigte mau mir fie. 3$ baue mid) ihr norftcflcn laffen, um it)r ju

gratuliren - nielmcbr habe id) mid) ihr in§ ©ebädjtnifj gerufen — id) Kannte

lic fdjon früher, ba fie nod) Sdjülerin oon St)loain8 unb ein redjt ,}impcr=

lid)f-.< /haulein mar. Sie tarn eine* 2lbenb \n unS — üens, Monsieur Grant,

toenn id) ntdjt irre, haben Sie bie junge Xante bamalS bei un8 getroffen —
eine Icutid)e mit buufelbloubem Maar unb merltoürbigen Linien. 9RabemoifeKe

1 trübe bc Qlirnm

Untuillfürlid) mar Tut )ufammengefa1jren. „$a, id) erinnere mid)" —
murmelte er io glcidjgültia, als minilid). ßurje Qtxt barauf trat er ben Uüd--

rueg an.

ibtj begleitete ihn hinan». Unter beut Hu8gang8&ortaI in einem ber

•• neu Cafes chantants, unter beut Üöorbadj bed ^u8fteUung8geB&ube8/

16 im freien, fang eine rothaarige Sßerfon mit nafalem, \')pctte (SuilBert

pirenben Vlccent. ein ßieb, baS mit ben SBorten anfing: „J'apelle im chat

un cbal . Dabei gefticulirte fie, beftanbig fredje SBliife in ba* publicum
o, lebhaft mit ihren ettoaS )u mageren Armen, ohve Stimme !lang

mir bie alle. cbantant- Sängerinnen, ainieftreinit , Ijeifcr unb plärrenb.

mar nicfjt cinentlid) häbfd), aber fie fd)icu ben leufel int t'cibe ,yt rjabett.
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Sie $vtf)bxex unb gutjöreriunen toanben fid) in Vadjh-ümpfcn üfcet if)vc

Vorträge.

..()h la-la — bic 9Ufjamora fdjcint fjeutc im 3u9e/

w
cvflärte 3feffenblj —

„conmie cela se degourdit vite! Sebcn Sie bodj einmal Ijin. 3>or bret ober

biet 3MJten fear fte ein fdjjmaleS, fdjfidfjtemeS Sing, bic Softer eine« Keinen

9cotenabfd)reibers. Hm ein ©tue! äh'ot 311 üerbienen, rcurbe fte 9)cobcH. Sie

fiel faft in Cfjntnadjt, alz fte mit ba§ erfte 2JcaI ju einer Slctftnbie fteljen

foHte — unb jetjt . . . 3$ bitte Sic — an ftred|heit überbietet fie alle.

|>m! km!"

@r trat mit Sic! ©rant §inau§.

„Stiegen Sic bie Suft?" fragte er.

3o, e§ ift Öercittertuft," errciberte Sic!.

„San unb buftig, einfd)meid)elnb unb aufregenb — ba§ ift bie ed^tc Sßatifer

Suft! SRerltoütbig, rca§ bie Sitte» für ßeime au* ben SJcenfdjen locft, unb
toie fefmett ftcf) bic unter ifjrcm (Sinflufj entrcicfeln. 3$ füx meinen Stfjeil

liebe biefe üßarifer Suft, aber fie gibt mir ben Spleen!"

„Unb ju benfen, bafj idj nad) 5ßati§ gc!ommen mar, um beut Spleen 3U

entfliegen!" backte Sic!.

@s fing an ]u regnen. Sladjbcm er fid) öon ^effenbt) öerabfdjicbet, fprang

er in einen Silagen, um fief» in ba% Zentrum ber Stabt ^urüdroücn ju laffen.

lieber ftieg baz 33ilb be§ blaffen, gebulbigen TObdjen» öor il)m auf,

baz mit freunblid) blidenben, traurigen Singen an ber Sonnenfeite be» 2?oule=

öarbs neben einer alten fyuau f)infd)lid), bic if)r ferner am 5lrmc f)ing.

„Sdjabc!" murmelte er, inbem er langfam ben lauen, aufreijenben Suft

einatmete, ber je^t felbft bic Dom §immel nieberflic§cnben Sropfen angefteeft

unb parfümirt 311 fjaben fdjien. — „Sdjabc — ^effenbp t)at redjt; e§ ift mer!--

rcürbig, maz biefe *ßarifer 2reibf)au§luft uid)t 3ltte§ au§ beut ^Jhmfdjen für

Reime bevauMocft, unb rcic fdjnell fie baz fertig bringt! . . . fgol'z ber Scufel!

aber idj glaube, mein Spleen tjat mid) rcieber einmal eingeholt!"

@» fjat angefangen ju regnen, al§ Sic! (Brant bie 5luöfteUung öerlaffcu,

|e|t regnet e§ bereit» feit grcei Stunben unuutcrbrodjen gleichmäßig unb bid)t.

$m £>ötel 9Jleurice, in einem ücinen äßonji^immer, ba$ auf bic Suilerien

l)inau5 ficfjt, fitjt Söbia Stjnbljurft unb Ijält bie Slugen mit einem unruhigen

unb nad)ben!lid)en 9lu*bruc! auf einen SSrief geheftet, ber mcrüid) in ifjrer

aufgeregten §anb gittert. SSor ifjr fte^t ein 9tapf mit bunfclrotfjcn Oiofen,

ring» um fie f)erum beftnben fid) alle jene jabjlofen Sädjeldjen, *pi)otograp{)ien

in gefd)macföolIen Ütä^mdjen, $o!fter, Sec!d)en unb 9Hppe§, rceldje üerroöljnte

grauen auf allen if)ren Reifen mitfcfjleppen, unb rceldje bic Sdjrecfen ber

fiammerjungfern au§madben, bie für bie Sßerpacfung Sorge tragen muffen.

@» fieljt fet)r gemütfjlidj au§ in bem fleinen kannte, bennod^ jd)eint fid)

Spbia momentan nic^t» rceniger al» rcol)l barin ju fügten. Scr Suft ber

^Rofen, bie öor ifjx auf bem Sifc^c^en fte^en, mifdjt fic^ mit bem ©eruc^ üon

naffem 3lspbalt, ber burdj bie offenen genfter bringt.
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• regnet nod) immet. Tip • bip • • • bty, f&ttt baS äBaffet aus bcm

grauen v>immel auf bie trtefenbe gtbe; auf ba8 Sftacabam fallen bic Kröpfen,

vlid) aufflatfdjenb, aü ob ihnen bie 33etü§tung unliebfam fei; auf ben

\n in ben luilericn finfeit fie nieber, meid) niib evuft, roie mit einem

in ben harten Vcibern ber 3tanbbilber, bic au* bcm Olafen anfragen,

jjen fie gleichgültig herunter; jtoifdjen baS l)eUc, frifrije g?tütjItng3lauB ber

Hingen rvliebcrbüidK unb uralten Aiaftauieubäumc fd)tüpfen fie feufeenb unb

nb, alfi hätten fie Unten toet toeifj ron§ 2ltte8 ]\\ crjäijlcn unb brächten

Unten ©rflfje au8 beut Fimmel.

p, bin, bip: . . .

SBenn man ilmen nur nngeftött juljdten tonnte," benft Söbta.

SBieDeicty gäben jte ihr Änttoott auf bie taufenb tragen unb Söcbenfen,

bie ber ©tief in itiv herauf Pcfdrttrorcu fjat , ber jetjt aufgefdjlageu Por ifjr auf

bem Ii'd)d)en liegt.

llngcftört bcm träitmerifd)cu Wcgcnraufdjen juljören! — rote fottte man
roohl in SßatiS, roo fo oieleS Rubere £ärm madjt, fccfonbctS in ber 9lue bc

SRiboli bot ben fjfenftetn beS .sVdcl» MUenricc! sJtäberroÜcn, ^citfdjcnfnallcn,

Ali'tdje ber ftutf$et unb Sßaffanten, unb bairoifdjcn immer roieber ba$ 9lu3=

nttfdjen eines Troid)feupfcrbes, baS nur mit Dtütje Pon feinem Senfcr in bie

VKitK getiffen toitb.

69 ift um aiiv bet V» a u t \u fahren!" ftör)nt i'tjbia. T)a öffnet fid) bic

Innre. Vnbia'v Mammerbtener , ein Dteitfrijultcrigcr , roci^cngelbcr Mulatte

mclbct: . l'ir. ®tani läfjt fragen, ob bic gnäbige yyrau §n $aufe ftnb?"

Tie gnäbige Tyrait ift ]U \ianfe nnb empfängt fuxj baranf i^ren Stattet

Tirf mit ben äöotten: ..Tu fommft mir roie Pom .spimmcl gcfdjneit, 2)u bift

ber l'ienid). nadjbem id) ntid) momentan am ntctftcn fermte!"

Da8 mufi entfdjieben einen beionberen Wrunb haben," ctflärt fjumotiftifd)

~cn hat eS and)," gibt fie ihm frcimütljig jut Slntroott. „5lbet roa»

benn mit Ttr ; Tn mad)ft ja ein gang EoutifdjeS @eft($t.— ©nleen, TMrfV"

,,^a. id) hin y.i Tir geflüchtet in bet Hoffnung, Tn mögeft mir i()it rocg=

muberu. Aber bor Willem tlieile mir ben tiefgehenben Writnb mit, roeldjet bie

canlaffung geboten hat, Tid) nad) mir §u fctjiicn." St legt .Sjnt nnb

itort auf irgenb ein \'.>ibbcl nieber nnb feljt fid) in einen Vehnftnl)l neben

Vpbia. „Vaf', hören," fagt er aiifnuintcrnb.

ie rcid)t ihm ben ©tief, ber il)r fo Picl \u beuten gegeben Ijat nnb

beginnt: „(üiuuctit Tn Tid) an @etttub inut ©limnt?"

\icl)t ben "Jinuf mit ben Wofcn näher an fid) (jeran, beugt fid) barüber

nnb tlint einen langen, langiamen, hörbaren Vltbemtiig.

Ratüxltd) erinnere id) mid)." fagt er bann — „toie fommft Du auf fie

in fiuedje.

in armer Tid, id) l)abe einen tounben ^uuft berührt i" fragt l'pbia,

ihn nutlcibig heobad)tcub - „neruMl)' mir . . . aber . .
."

Inf toaM für einen rounbeu $unlt he^iehft Tn Tid)/" unterbricht er fie

fttt ..Vld) . . . niellciri)t baranf, bafj id) . . . einmal einen .ftorb
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oon itjr bcfommcn tmbe. — S)aS brauet Xid) nid)t weiter 311 gcnircn —
bie alte ®efd)id)te tljut längft nid)t mcfjr toel)!"

,,©ar nidjt mcfjr?" Stjbia ficljt mit cd)t raciblid)er ^toit^icvbc ju iljrcm

3}ettcv auf.

„Wein, gar nidjt mcf)r — abfolut nidjt meljr," öcrfidjert er trogen.

„9hm, bann geftatteft Xu mir bielleidjt, eine fcfjr inbiscretc grage an

Xid) 311 ridjten?"

Jlux 31t!"

„Xu fjatteft bod) bie 2Jbfid)t, ein gteeiteg 9Jtal um fie 31t roerben?"

„©emifj — nadj fefjr langem ^ebenfen fcf)iffte id) mid) toieber für

Chiropa ein — mit franfem ^erjen unb ber feften Uebei^eugung, mein Seben

märe mir feine fünf fetter meljr rocrtl), fall» id) ein jmeite» 9)lal einen ßorb

befämc," erflärt Xicf.

„Unb f)at fie 3Md) ein jtoetteS 9Jlat au§gefd)lagen?" X)cr Satj fäfjrt etroa»

unoermittelt , fo 311 fagen mit einem Ütud, au» 2t)bia'» 9Jtunb f)erau»\ unb

ifjre 5lugen öerfdjlingen ben SSetter beinahe bor Neugier.

lieber beugt er fidj über bie rotten 9tofcn unb attjmet langfam ifjren

Xuft. „Stein," lagt er uadj einer längeren $ßaufe, ben ßopf tjebenb — „idj Ijabe

il)r feine (Gelegenheit ba3u geboten — id) Ijabe fie überhaupt nidjt mef)r auf=

gefudjt, babc nie meljr mit itjr gefprodjen."

, .vmtteft Xu Xid) oielteid)t roätjrenb ber Ueberfafjrt in eine anbere Sdjön=

fjcit ocrliebt ? — ^d) tjätte 3)ir meljr ßfjarafter 3ugetraut!" ruft ettt>a§ ärgerlid)

Vtjbia.

„9tur nidjt 511 tjitjig!" entgegnet er itjr, „tjöre mid) 31t dnbe, etje £u mid)

oerurttjeilft. %ü) Ijabe fie nidjt aufgefud)t, roeit id) if)r in ^ariö bm Sag,

ebc id) ifjre neue Stbreffc au§gefunbfd)aftet blatte, auf ber Strafe begegnet mar.

5Bei bicier (Gelegenheit madjte fie auf mid) einen fo roenig günftigen (Sinbrucf,

ba% aÜe meine, ifjre *ßcrfon betreffenben äßünfdjc ptö^ltd) toie tt>egge3aubert

tarnten."

„2lber roarum? — mal mißfiel Xir an itjr?" ereifert fief) ßtjbia. ,,@»

ift bod) nid)t mbglid), bafj fie . . . jmeibeutig auSgefetjen tjätte? äßar ein

l'iann neben itjr?"

„5lEerbing§ bummelte ein 9Jlann neben itjr t)er, irgenb ein 3ottiger ©efetl

in einer mit £elfarbeu bettelten 9)landjefterjade ; aber ber fafj nid)t beunrutjigenb

au», nid)t liebbaberartig, fonbem cinfad) famerabfdjafttid). Xa» meinte id)

nid)t, nur ..." £icf haute fidj tjintcr bem £)fjr — „3toeibeutig — nein,

nid)t roa§ Xu fo eigentlid) 3toeibeutig nennen tuürbeft, fatj fie au». <5>ie fatj

aus . . . roie fie aHe au»fel)en — the regulär painting girl — ftaubig unb

ftruppig, als ob fie eben ad)tunboier3ig ©tunben in ber 6ifenbaf)u gefahren

märe unb feine geit gehabt fiätte, fid) nacb.tjer ab3ubürften, unb al§ ob fie gar

feine 33orurtt)eile meljr tmbe. — 3)a b.aft X>u'§ ! ^ct) fann grauen ofjne 33or=

urttjeile nid)t leiben. @ine grau ot)ne S5orurtt)eilc mag ja etmag fet)r ©ro§e§,

5lnerfennengmertl)e§ fein, aber e§ ift ettoa§ rafenb llnäftf)etifct)c§."

ßöbia'g ©efidjt t)at einen auBcrorbentlid) öerftimmten 5lu§brucf an=

genommen. „Xa§, ma§ Su mir fagft, ift mir fet)r unangenehm — fetjr!"
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murmelt Cübia, .,icb fj&tte baä uidjt bon ihr erwartet, fic toar fo ladylike, fo

nguirt! Du . . . bm! . . . &nft Tu nie fpäter ettoaS öon il)r

geb.

„gttetbingd beute in bei 3Jtar3feIb--9lu§jteIIung," erüärt er. — „3d)

•:; breifen gehört als eine grofje, nnt>ci^lcid)iidje ßünftterin. Xa* 2Mlb,

tocldV* fic auSgefteEt bat. ift ein th-cigitifj. 2tfic e3 fcfjeiut, fprict)t ganj Sßaril

batton. Sie ift eine ^cvübnttbeit, ein Stern!"

Sin Stent, ein mirflidjer Stern!" ruft ßtjbia, ftarr bor llebcttafdjung;

„ba8 ift [a berrltd)! Hub toeiter toeifjt Xu Don iljr nid)t»?"

Si vmi ^l It leidn bie SBrauen. „Siein," ruft er ettoaS gereift, „toaS fallt

ict) and) bon iiir kniffen toaS benn ?."

9hm, oi) fie ctum oerbeiratrjet ift."

.Tbeiratbet — nein — id) glaube uictjt — gan3 beftiutmt nidjt."

ßübia ftöfjt einen Senner aufrid)tiger 3*efticbigung au§. „®ott fei

nü" ruft fie, „ba Eann ja nod) SCHeS gut Werben, ba ift nod) nid)t* bcr=

loren. Da lies" — unb mit biefen SQßorten reidjt if)m ßtjbia triumpbireub

ben SBrief, bet ibr beute fo biel .frer^lopfen unb ßofefget&re$en ocrurfad)t bat.

Der SBrief lautet:

„"Dieme liebe Btjbia!

Tnrct) eine gute SBefannte bube ich, erfahren, ba§ Xu bor meiner 2Bieber=

(cbv uad) lUciunovf abgereift bift unb Xiri) jefct in $ari§ befinbeft. 3d) Ijobe

ftaifco 6uropa*$eimWelj , unb toenn e* bie momentane fiage meiner Öcfdjaftc

irgenb tote bernünftiget SDßeife gemattet l)ättc, fo märe id) Xir fofort naä>
ift.

leibet tonn id) Slmertta augeublitflid) nod) uictjt berlaffen.

68 ift \Hiivfid)t lunbanben, bau eine ^Ictiengefellfdmft tutet) bon meinen

Öruben befreien Dürfte. 3Jlir märe bamit natürlidj fef)r gebtent. 3$ Würbe

mit meinen paar fettem in bie Meimatt) §urfi(fleljren, mir irgenb eine ©litfdje

f a
i

•

bie, an ber mein £erj) liäugt. Wenn fie ,}u baben ift — eine anbete

toenn id) auf biete berftidjten utüf'.te. unb bort mürbe ict) aU bieberer ßanb«

cbelmanu meine an abenteuern unb fctjtoeren Stunben nidjt gerabe arme Sauf«

babu beid) liefen.

t od), Xu Weifet ja, Wie lange foldje gefd)äft(id)c llnterbaublungeu bauern.

Ucid)t fallen in Xeutid)lanb bereit-: bie Blätter öon ben Zäunten, cbe id)

Hinüber faitu.

SBetb
1

id) bann aber frob fein, toenn id) ben erften bentfd)cn (Hdjcn

obr mtoalb toiebet über meinem alten ftobfe taufd)en f)öre.

Anbetern - fagteft Xu mit nid)t, bafj Xu in einem SRaleratelier

!aiuttfd)aft ber einigen Sd)meiter meine* armen ^rennbe* Wlimm gc^

d)t l)r.' Sie folltc bod) beiratbeu — Xirt Wvant iutcreffirtc fid) für fie.

tbar nid)t genommen, ba id) ibu Hörigen .S>rbft in SRio all

^unggcicUeu antraf, (v* mürbe mid) iutereffiren, burdj Xid) )u erfahren, toie

: unb oo fic fid) nod) unocrmablt gehalten t)at.

Dürfte freilid) faum ber Tvall fein -- fic mar tu fct)ön, um 6t§

binattf lebig tu bleiben. ,\mmcvt)in mürbe ntidj's
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utteteffixen , 9fäf)cre* bari'tbcr ,31t erfahren, llnb Wenn fie fid) bertjeiratdet

bat — fo mödjf id) toiffen, an Wen, unb ob fte glüdtid) ift. — töönnteft S)u

fte nid)t etwa auffudjen unb mit 9töljete8 über fte berieten ? 3ft ba% eine

311 ftarfc 3umutt)ung? S5crgi§ tttdjt, baB e§ fid) um bie SdjWefter meine*

beften unb älteften ^reunbe» fjanbclt. 6» War fo eine 2trt 35ermäc^tnife!"

„|)m!" meint £icf nad)benflid) , inbem er ben SBrief 3ufammenfaltct —
„bm!"

„£aft £u benfelbcn (Sinbrucf babon empfangen Wie icb/?" forfdjt 2l)bia

mistig unb bergnügt.

„SBcldjcr ift baZ, wenn man fragen barf'?"

„9hm, ba gibt'* bod) nichts 3U fragen — id) meine, baZ liegt auf ber -£>anb,

baB fidj Sill \*fyt 3ärtlict) um ba% 33crmäd)tniJ3 feine» alten ^reunbes forgt —
baB ©ertrub eine ^ugenbliebe bon itjm ift — baB er fjofft , fte enblid) ljcim=

fuhren 3U fönnen!"

„6* Ijat in ber Zfyat ben Slnfdjein," murmelt gebanfenberloren 3)id.

„51$, nun begreife id) Me§!" fd)Wärmt 2t)bta Weiter.

„£)u erinnerft 3)id), Wie ungehalten id) War, al» bamal» ©ertrub 3)id)

ausfdjlug, £idj einer in» llnbeftimmtc feufjenben, au§ftd)t§lofen 3>ugeub=

fd)Wärmerci opferte. 2lber jefet barf id) if»r nid^t meljr böfe fein be§b,alb.

£yür einen 9Jcenfd)cn Wie SBitC fann man getroft jWei^unbert 3»af)re lang

Warten!

"

,Mad) beut, Wa§ in bem Briefe ftef)t, bürfte fte bon ber Verehrung SBttt'S

gar nichts geahnt b,aben; beim, Wie 3)u fteljft, Waren bie beiben in feinem

fdjttftltdjen SBcrfc^r/' meint ©t<£ ,M ttjut mir für fcibe leib!"

„SBaS V
„5hm, bafj fte in feinem brieflichen $erfef)r geftanben fjaben." @r ergebt

etwas gereift bie Stimme.

„5lber Was fcfjabct ba»," entgegnet ärgerlich, Sfybia, „ba fte tro|bent lebig

ift unb ftd) Dilles noäj 311m SSeften Wenben fann?"

^aufe . . . nichts 31t Ijören al» baZ Weiche, fäufelnbe 9taufd)cn bes

grüfjlingsiaube* in ben Mutierten über ben Wirren, raftlofen Strafjenlärm

hinüber . . .

„3um SSeften Wenben!" murmelt £)icf . . . „§m! in meinen 5lugen War'»

beffer geWefeu, Wenn Sto^ing fid) früher au»gefprod)en blatte!"

,,2öa» blatte es benn genügt?" ereifert fid) ßrjbia; „ba er ja boeb, frütjer

nidjt b,eiratt)en fonnte, War'» tf)örid)t unb unredjt geWefeu, fte ju binben."

316er Wäfjrenb fte bie Sßorte ausjpridjt, fteigt ifjr eine SSlutWeEe in bie

2Bangc. Sie ift nidjt ruljig — gan3 unb gar nietjt ! SBarum bermag fie

beim burd)au§ nicfjt ib,re§ langen ®efpräd)e§ mit S5iH Stotsing 3U bergeffen,

ber bieten Weifen 5lu§fprüd)c , Welche fte bamal§ ungefragt bem armen SBill

311m heften gegeben Ijat über bie Sd)äblid)feit fid) lange Ijinaug fpinnenber

Verlobungen unb bie berWerftid)e Selbftfud)t, Welche folgen Veranftaltungen

©ebatter fteljt. 3fa, Wenn fte geWufjt blatte, baB ^ fi§ um SSiEC tjanble! . . .

„^un, bielteid)t fjatte er ft$ früher au§gefprodjcn," erflärt fte je|t —
„blatte fiel) aulgefproben unb War nur 3urücfgetreten, Weil er baran ber3Weifclte,
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iliv (c ettoaS bieten )u tonnen, unb einem anbeten nidjt ben 2Beg uerfperreu

wollt.

. od) tonn nnv wieberbolcn, bau mit'§ leib ift, Wenn e* fidj fo nerljält,"

jagt lief herb.

,Unb iel) muf; lid) fragen, toaS fott'S fdjlieBlidj gar fo (SrofjeS au§=

machen, ob fie wirflid) mit il)m uerloot toat ober nidjt, ba fte ja bodj nod)

lebig ift
.'

Btafi e8 aiiviuarijen fott?" ruft Tief. „9hm, bafj atfet 3Baljtfcl&etttIi$!eit

imd) ihre Gfcbanten unb BebenSanfd&auungen eine anbete •Kitfjtung genommen

haben Dürften, als fie eS gettian (jättcu, tuenn fic in einem bräutlidjen 35cr=

hältuifj \u Stoljing berolie&en wäre."

x
\d) iehc idjon. In fannft ifjr ben uiiäfttjctifdjcn 3lufj)ug nidjt öerjeiljcn,

in wcld)cm In iliv bamal* begegnet bift," crflärt ßtybia ärgerlid); „id) finbe

lid) fl'.'inlid) unb gtaufant — ober . . ." Unb geteilt fügt fie fn'nju: „§aft

T n ipater etwa* gegen itjreu guten Sftitf gehört?"

"Jlbcr Vpbia!" crWibert er niivlueidjeub.

In würbeft mid) fcl)r nerbinbeu, tuenn Tu Tidj . . . (jm ! . . . ein

wenig erfnnbigeu wollteft," bringt fie tueitcr in it)it.

,\dj " ruft er entfetjt — „füllt mir nidjt ein. %ä) tjebc feine Steine

gegen bie Oolimm auf. Steiner Slnfidjt nadj tjabeu Wir nidjt ba§ geringfte

•Kcct)t. nad) bev Vergangenheit ©ertrub'S ju fragen. äßenii ein atuteS sJJiäbd)cn

iid) au3 all' ben An'immcrtidjfeiteu, bie Okrtrub oon Oölimm burdjmadjen

inufjtc, bis |u bet viölie binanf gearbeitet (jat, auf ber fie jetjt ftcljt, fo ift e@

nidjt an unS, berank \u fpioniren, ob fic oieUcidjt einmal untcrWcg» ge«

ürandjelt ift. Vei einer Müuftlcriu oon iljrem Galiber ift ba» ganj glcid)=

gültig unb gebt feinen llienfdjen ettoaä an!"

Vlufjcr ben "J.'iaun, ber fic heiratfiet," fagt l'tjbia fleinlant.

Rein« nid)t einmal ben!" entgegnet iljr Tief Oorant fdjroff. „jüttemt man
überhaupt eine AJünftlerin (jeirattjen will — eine Oon ber %xt ber armen

trab, b. (). ttn Wäbdjcn, ba*
vW)rc lang Oon jeglidjer ftreng benfenbeu

llidjaü abgetrennt. of)nc alle »Uuffidjt allein in SßattS gelebt,
s

^let gcuudjuct.

mit allerhanb männlid)en unb Weiblidjen 3iQCUnerTI oerfelyrt . unb ftunft,

ratitr unb bie (vreigniije bev Inge» unb ber ^nfuuft mit il)ucu befprodjen

:
— tuenn man ein iolrtje* "JJiäbdjen beiratlicn lutIX , uinf} man fidj unter

allen llmüänben auf fo biet abgeftnmpftc* ^artgcfüljt, fo Uicl crlofdjeuc

ifioncu, fo uiel abgeftreifte Vorurtljcile gefafjt madjen, baf} es faum meljr

batauf anfommt. ob fic and) bie letzte ©xenje, bie, auf Weldje ifjr grauen fo

dlid) Diel äBertlj legt, iiben'djritten t)at ober uiri)t."

' Du meinft, bnf; bie Kertrnb auf feinen gfafl met)r eine i\xau Ware

ütr 89itt?" ruft Vpbia ieljr betreten- „aber baS ift ja graufam — baö ift ja

itnment'djlid) 1

Dal f)iib' id) Ättefl nidjt getagt." entgegnet er iljr, immer aufgeregter

tuerbenb. ,td) babe nur gemeint, baf? Tu nid)t ^t biel in iljrer Vergangenheit

Ijcnnnftoberu follit — ba* tuäre graufam nub nnmenfdjlid)!"

Iber, ba nimmft In ja im Vorhinein an . .
." Vpbia'* fingen tuerbcu

ftarr.



£ie .Oeimfcfjr. \\

,,%d) ncfjtne gar nidjtä an!" tuft er.

„$a, aber bann . . . Wcifu Sht, bafj ict) mid) in einer gattj abfdjculidjcn

Sage befinbc!" entgegnet Ujttt, ftdj unruf)ig über bie Schlafen ftrcifcnb, Vl)bia.

,.35iE rjat, glaube id), ein Wenig auf meine unbewußte 23eranlaffuug bin (Wie

bas zugegangen ift, Will id) Tix fpäter crHärcn), ba» 2}erf)ältnifj mit ©ertrub

gclöft, er Wollte Ujtex SSerforgung nid>t im 3Löege fielen. 2trmer Starr! —
unb Wenn jetjt . . . 3Ba» foE idj ib,m benn auf feinen armen, rütjrcnben £kicf

antworten '?"

„£atj ©ertrub eine große fiünftlcrin geworben ift unb baß fie nodj lebig

ift — Weiter nid)ty. £afj ben fingen itjren Sauf. £u barfft nierjt» 3lnbere§

tf)un. 5Iße5 üßeitcre tjaben bie jtnei 9Qlenfd)en mit einanber au^umadjen —
'S ift nid)t Seine Sadje!" entfe^etbet (Srant.

33alb barauf berabfdjiebet er fid) bon feiner (Souftne.

(£3 fjat aufgefjört ju regnen. £>ie Sonne Ijat fid) au» ben Wolfen rjerau§

gerungen, bie jetjt jerriffen Wie grofje ^etjen ^er^aufter, meiner SBollc über

bem blauen ^immcl f)iufd)Weben.

9JHt nactjbenflidj jufammengejogenen S3rauen burdjfdjreitet Sic! ben

luileriengarten, über beffen grünen ftafenfammt bie tiefftefjeuben 9iga^=

mittag§fonnenftraf)Ien ifyc ©olb ^Wifdjen bie lang geworbenen Schatten ftreuen.

„2ßa§ barau» werben Wirb^" ben!t er für fid). — „9hm, bor (Sinem bin idj)

ftefjer, bafj Stoljing gewiß !eine Grlunbtgungen einjietjen Wirb — ebenfo

gewiß, al§ meine fdjöne S3afe nidjt unterlaffen Wirb, e§ 51t tfjun." Sann,

Wie um auf anbere ©eban!en ju !ommen, fietjt er ftdj um.

£in!§ öon tljm ragt ber mächtige 33au be» ßoubre=*ßalafte§ in ben blauen

Fimmel hinauf, red)t§ hinter ben Üuitertengärten aiefjt fiel) bie *)3lace be la

(>oncorbc, an bie fief) bie grünen Saubgänge ber @lt)fäifd)en gelber fdjliefjen.

9?or ifjm flimmert bie ©eine, unb über Slllem fd)Webt eine 2Beid)l)eit unb

vaglcicb, ein 9teid)tl)um ber §arbe, ein (Semifd) öon bämpfenbem Silber unb

oerflärenbem ©olb, Wie man e§ an feinem anberen fünfte ber @rbe finbet.

„2Bie Wunberfctjön e» ift, $ari§!" fagt er fid), „aber ... ein Ort, um
bauernb ben Sbleen 311 curiren, ift e» nid)t! %<fy überlaffe £t)bia ifjrem

Säjicffal — morgen reif id) abl"

„©0, nur nodj einen Slugenblicf, bann bin idj fertig! So . . . ben Äopf
ctWa§ mefjr nad) linf»! . .

."

(Sin iunger Biaxin in einem ©ammetroef unb mit etWa§ 31t langen paaren

ift's, ber bie 2öorte fbridjt. (Sr ft|t auf einem niebrigen ütofjrftufjl unb ^ält

ein üteifjbrett jWifc^en feinen ^nieen. 5luf bem raupen, blauen Rapier, Welä)e§

ba§ 3ieiBbrett bebec!t, jeic^net er mit $of)le einen Weiblicl)en töoüf — ben

Äopf ©ertrub'» bon ®timm, bie bor ib^m in einem Sabonarola=Seffet leb^nt.

Sie Ijat fic^ feb,r beränbert. S)a§ unfäjulbig übermütige, junge 5Jtäbc§en,

ba-3 fidj bon SSill Stoljing in ber £>aHe be§ ßinben§eimer Scf)loffe§ ben §of

machen lie§, Würbe man bergeben§ in i^r fuc^en, ebenfo Wenig bie bleiche,

gebulbige, fleine 9Mrtb,rerin, bie, in ben erften 3 a^'en ^re» SPatifcr 5lufent=

blatte», meb^r Softer al» ßünftlerin, ganj aufging in bem SBemü^cn, bie
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Sdnoermutb ihrer fvänflidicn, alten Butter )u jerftteuen — aber aud) an

bic bernacbjetjftgte , u&errei$te Sdjülerin ber 5l!abetnie £mbrrj 9Jleno§ erinnert

btC neue Öuutnib uidit.

Die neueÖertrub ift ein Ijcrrlid; erblühte* SOßeiö, ba3 e8 gelernt f)at, bic

; feinet ih-iftcin tu$ig auf bic eigenen Schultern ju neunten, cbenfo roie

bic SBeranttoortung für fein Üljun nnb .Valien, fein altembeS 9Jcdbd>en, fonbern

eine botn Beben geprüfte nnb gereifte junge ßünftierin, bie mit öoüen 3ügcn

ba9 ©lud ihres neuen WiitjmcS geniest.

Ter äBo$lftanb ift bem Stuljme borauSgegangen
; fdjon feit ^roei 3fatjren

mar Sertrub eine anerkannt tüchtige Sßorträtmalctin, beren ^infel gefugt

mürbe unb beten Sinna Innen ihr ein bequeme» 2lu*fommcn boten.

\v:ute ift fic ein Stern.

Seit 2Bo$en flopft c\a\\] fßariS an it)rc Ibürc. Sitte», roa* fid) in 5ßari§

)ut jhinft redinet, ober toa» fid) für bic Äunft mteteffttt. £ie berütmitefteu

unb bic oornebmften Flamen tonn mau auf ben JBifitcnfarten lefen, oon benen

ein SBerg in einer japauifd)cn Sdjüffel im Sßeftibül brausen ftel)t.

3a, (Sertrub bon @limm ift ein Stern geworben— ein roirfüdjer Stern

!

T et iunge ßunftler oor ber Staffelei — &ibicr ift fein Slame — fjat fic

gebeten, ibr ©Üb icidjneu ,ut Dürfen, um c* in einer ittuftrirten Leitung, ni

berdffentlicjjen. 2Jtit Vergnügen rmt fic il)m feine Sitte gemährt. Sie ift in

ber Leuten 3eit fo oft bon ittuftrirten Leitungen um ihr SBilb geBeten roorben,

unb eS ift nad) s4>lmtograpbieu ftetS in fo entftettenber Ausführung erfahrenen,

bafj eS iljr n i et) t unangenehm ift, bic Herstellung bc»fclbcn einem ber anerfannt

geidjirfteften ;',cid)uer unb .'öot^fdjneiber oon SßariS anuioertraueu.

"Jiidjt nur ber mora(ifd)c, fonbern and) ber pbtjfifdjc Ütipu» ihrer ^erföniid)=

feit bat fiel) ueräubert. Sie ift bebeutenb ftärtcr gcroorben ; ba3 eljemalS faft

ui idnnale Dbal ihres @efid)t3 hat fid) geruubet, it)r §aar, ba* fic jetü toieber

pflegt unb mit tleibfamet (.vinfadjlieit orbnet, t)at eine ctroa* oeränberte [yarbc.

"Jiidjt, bafj fic gcfdjmatflo* genug toftte, eS gerabcyt rotl) ober ftrobgclb 311

färben, aber eS hat bennod) einen malcrifd) metattifdjen Sd)immer, ben es

Trüber nid}t hatte, ber oon irgenb einem raifinirteu 2d)öiil)cttsmittcl tjer«

rubren mag.

te trägt eine Urt blafjlila Jeagottm, bas, ein (siemifd) non mittelalterlich

unb gricd)iid). Lofe herabhängt, unb au* beffen Keinem, oiereefigen
sJJiabounen=

ausidmitt ber §alS frei hcrausragt. Sie ift toieber eitel getoorben, aber ihre

(vitcltcit ift nid)t mebr, toie es eine ;',eit taug bei iln ber $att mar, bon ber

fraufbaiten. unruhigen Hrt, bie beftänbig bie ^emunberung ihres s3cäd)ftcn 311

erregen trautet. j$n ihvcv ichigen ßitelleit Oerrätl) fid) nur eine Sdjattirung

ihres allgemeinen 3d)üubcitsgcTühls Unm NeiaUiiidjt ift fic gän^lid) frei,

lliugcgen burdjaiiv nid)t unbantbar gegen il)r bargebotene vnilbiguugen. Sie

geniest il)ren jungen Wubm Treubig, toie man ettbaS acnicjjt, baS fpät ge-

fommen ift unb baB \u erboüeu mau eigentlich nie getoagt hat.

Vluf'.cr bem jungen Aiünftlcr an ber Staffelei befinbeu fid) u od) brei Ferren

in bem Stelier. Auf einer Cttomanc fiht ein junger l'iaun, ber in einem

• aus arte" blättert unb fid) bitrd) bic t)eroorragcnbe
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Sßt&ciftoit feiltet üioitettc fofort als *Nid)t fünft (er erlernten läßt. @5 ift bex

Sßicontte be la 9iodjette, befannt hxgen feine» fiunftftititc«, melcfjcr bei ifvm bic

Siebe 311t ©timnaftif abgelöft bat.

3n einem großen, gcfcrjnitjtcn 9knatffancc=ßetjnftufjl, beffen SBequemltdjleit

burefj ^olftcr erfiö^t toirb, bie mit altem Skocat belogen finb, lefmt bet '-Mb=

Rottet 3effenblj, unb ben 5ßlatj Por bem ^ianino nimmt ein berühmter, junger,

italienifdjer Gomponift ein , bei* roie ein neapotitanifdjer 1'a^aroni au»fiet)t

unb mit bem holprigen 5tnjd)Iag eine» ed)tcn SEonbidjtcr» Stücfe au» feiner

neueften £per bortrögt um ©ertrub roäljrenb be§ SßofücnS 3U jerftreucn.

Tic einzige antoefenbe 5)ame, mit grauen Sd)eitclu unb einer dritte

auf ber 9tafe, ift eine fefir refpectable alte (änglänberin, bic, Pötlig talentlos,

tfjr (Selb burd) ^inberporträt» ober Pielmefvr burdj llebertüncrjen Pon &inber=

Photographien öerbient, unb fief) regelmäßig bei ben ßmpfangstagen ©ertrub'»

einfinbet, um ben 2f)ee 31t machen. £a bie Stjeeftunbe nod) nid)t gefommen

ift, befdjäftigt fid) Wir*. Gtemm momentan mit einer außerorbentlict) mutanten

.päfelet unb befleißigt fid) bc» ununterbrodjenften Sdjroeigen*.

„9Röd)ten bie ^perrfdjaften iljt ©utad)ten abgeben?" fragt foeben, feinen

.Wofjlenftift niebcrlegenb , ber junge ßüuftlcr Por ber Staffelei, „So gut id)

c» oerftef)', bin id) mit bem £ing fertig unb fjabe Iciber leinen $orroanb

metjr, 9ftabame äurücfjufjaltcn."

Sämmttidje antoefenbe Männer nennen ©ertrub „9Jcabame", toas be=

fanntlid) ein Sitet ift, ben man in ftranfreid) allen roeiblictjen 9tefpcct§=

perfonen au» befonberer ööftidjfeit beilegt, mögen fie oerfjeiratbet fein ober nitfjt.

..©ott fei £anf!" fagt, fiel) ein toenig reefenb, ©ertrub, inbem fie fidj

aus bem curulifdjen Sejfel ergebt. £er SSicomte be ta 3tod)ette tritt an fie

heran unb rcidjt ifir bie ©attb, um tfjr beim öcrabfteigen Dom fjofjen 93tobcll=

tifd) 6cfjülfltdj ju fein. 9ltte Slnroefenben oerfammetn fiel) Por ber Staffelei.

Jarnos! mein 3[uttge!" ruft ^effenbt) , inbem er bem jungen Äünftter

auf bie Sdjultcr flopft — „mit ber Veröffentlichung biefer einfachen ßctäjmntg

toerben Sie einen großen Sdjritt Porroärt» gemalt fjaben in %f)xex (Farriere.

Sie finb unferer berühmten Kollegin eine ßer^e fct)ulbig bafür, ba$ fie $ljwen

3U ber ^eicfjnung gefeffen fjat!"

\Uir. Jibicr Perbeugt fid) oor ©ertrub unb überbietet fid) in £anfbarfeit»=

oerftdjerungen — ^frs. (Stemm, bie, roie bie meiften auerfannt talcntlofen

^crföntid)!citen, überall etroa» ju befritteln finbet, rafft fidj au» irjrer fdjrocig=

famen ^affioität ju einer abfälligen 2?cmerfung auf unb finbet ben rechten

8ltm öcrjeic^nct, roäfjrenb ber 5ßicomte be ta 9cocr)ette, nadjbcm er bie ^eiermung

lange aufmerlfam geprüft, in lauten (Sntrjitfiasmus ausbricht unb, bem jungen

.Äünftler bie §anb fdjüttelnb, aueruft: „9tteine oollfte 3lncrfennung — eine

gan3 erceptionetle £eiftung, ein cebte» ßunftroerf
!"

„Unb obenbrein ätjnlidj!" fpöttclt ^effenbt) , „roa§ eigentlich ein Porträt,

bas bie Stürbe eine» Äunftroerlc» behaupten roill, rjeute nicfit fein barf."

lieber biefe S3cmerfung laa)t ber 33icomte fo fjcrVlid), baß i!^m babei fein
v

Fconocle au* bem 5luge fällt. „Sie finb gottooH, ^elHmbp!" ruft er au» —
„Sie roiffen, roorauf er anfpielt, gnäbige ^rau?"
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Run, auf bie ^ttffirlid&fciten ber mobernen Sdutlc," fagt , bie SBraucn

in bie v>bbe uetjenb, Oöertrub.

,d) nein — auf einen gana fpecieUen Qfatt, bet mir pafftrt i[t. 3dj

hatte nänilid) mein SßotttSt bei Sd)uftl)eimer bcftetlt" (ber JBicomtc fürid)t

uatürlidi 3d)uitbäbmäbri— „er gefjört gu ber äufjcrftcn Stufen ber mobernen

ftunfi — \n ben Sßunltiften. Seine Silber fefjen ans, als feien fic aus

farbigem Streufanb, ben man auf ein mit Gummi arabicum beftridjencs

Sßopiet geblaieu hätte. - 3d) bcftelltc ba* Porträt ber DJccrfmürbigtcit wegen,

um ein Sßottt&t auS biefet ,3eit 3 U Mafien. Cela marquera! — 5Ü3 er es ab=

lieferte nnb meine Meinung barüber §u üertangen r)örtc , erflärte id) il)m

cinfnd) . id) [ei iprad)lo», worauf er mit fclbftgefälligcm .ßopfniden mir

ertoiberte: ,C'es1 reffet, quo je desirajs produire.
1 5Dann, al§ bcfdjcibcner,

gtofjer 2Jcamt, bat er um eine 5lu3ftcHung. 9iadj einigem 3ögcrn cntfdtjlofj

id) mid), ut bewerfen, bafj ba% Porträt ntdjt äbulid) fei. hierauf betrachtet

er mid) öon oben bis unten mit einem 2Hid, oon bem id) mid) rjetttc nod)

uid)t erholt babe. ,llnb bas ocrlangen Sie and) nod) oon einem JhmftWerf?'

rief er. „allez, diez le photographe du coiu, si Vous tenez k la ressemblance!" —
Xamit mcitbctc er fid) auf bem Slbfafc um unb oertiefj mid). Ten näd)ften

borgen [anbte er mir bie ftcdjnung — fic War feljr i)od)!

\lKaw lad)te [)cr,(id).
,

hierauf begann Seffenb^: „Unb nun, meine ©n&bigfte, geftatten Sie mir

bie ^frage, Wann Wollen Sic bie ©nabe t)abm, mir §u 3t)rer SBfifte ui pofiren '."

SBon näd)ftcr 2Bod)c an — roeldjen Sag Sic Wollen," crWibcrte ©ertrub

;

Bie uiiffeu . es locft mid) feh,r, in Marmor oon ^fjncn ocrcWigt 311 Werben.

hve Süfte ift oljttcljtn bas (findige, was mir bie Unftcrblid)!cit ftd)crt."

„Unb vV)r yiuljm, gnäbige grau," rufen be la 9toäjcttc unb SDibicr Wie

au* einem DJhinbe.

;'ld). ber Wciblid)c 9tuf)m ift nie oon langer Sauer!" feufjte ©ertrub —
ift immer ein Wenig sHiobcfad)c babei. Sei's brum — Wol)l tljttt er bod)!"

Sie lädjelte unb betonte fid) ein toenig mit einer ©ebärbc, bie beiläufig an»*

brürfen follte. wie angenehm iiir ui s
JJiut(je mar.

2Jlr8. Slemm hatte inbeffen ben 2l)cc gemadjt unb offerirtc i()n ben 9ttt=

'.üben. Tic vnrreu liefen fid) mit if)rcn Waffen in ben bequemften Sitjen

nieber, über bie bas Atelier gebot, ©ertrub tunfjte , wie biet bie £>erru auf

60mfort geben unb räumte itjneu in [Jfolge beffeu fo oiel £Be$agIitt)leit ein,

bet Vlnftaub jultefj. Sid) eine ^reibeit heraus ,ut nehmen, geftattetc fic

nem, es baue es and) fd)ou fcl)r lange Meiner iljr gegenüber Ocrfud)t.

tauben Sie mir, ein anliegen oor^iibriugeu," begann ber 23icomte: „£cr

yü\\\ oon . . .," er nannte ben Wanten eines alä befonbers fuuftfiituig bc-

Kannten eutofc&ifdjen Itjronfolgcrs — „alfo ber ^x\n] oon . . ., ber \n x\l)rcn

größten 33ere§rem gebort, Ejegt ben lebhaften SOBunfdt), Sic feinten ,ui lernen.

i ') nid)t eutfd)lief5en, mir bie ^reubc — bie (vl)re ,ut mad)cu —
Rontag . .

."

genblid crfd)ieu iUaiui, mcld)c jeht Wcrtrub's ganzen ."paus^ntt

unb fcräfentirte ber .soerrin eine
s
-i^ifitcitfartc.
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©crtrub iav ben Warnen, runzelte bic 23raucn unb Wcdjfelte bic fjaroe.

„La statue da Commandern-!" hritjelte i^effenbt) l)alblaut.

9Jht einem ärgerlichen 2>lid Wenbete fidj ©ertrub nad) ifjm um.

„Cifenoar ein läftiger SBcfud^," jagte ber SBicomte — „empfangen ©ie iljn

nid)t - bat ift 3Me3!"

„(SS wäre üietteidjt ba§ SSefte . . . meint id) ben Sftutlj t)ättc!" murmelte

(N)crtrub. 2lbcr fie ljatte ben SJhttfj nidjt.

„3d) laffc Bitten," rief fie ber Wienerin 311, unb 31t ^effenbp fagte fie:

„eine alte SBefannie ift'3, 3Jh3. £pnbf)urft."

„Stmbfjutft?" rief ftejfenbty; „a§ richtig, jefct entfiune id) mid) — bie

bübfdjc Slmerifanerin , bic fo fdfjöne öligen unb immer fo grofee @ile ljatte.

3a, ja . . . tdj entfiune mid). SBoljer !ommt benn bie angefegett?"

'töertrub 3utftc bie 2ld)fetn. ©ine Minute fpäter trat fitjbia ein.

©ie mar fefyr elegant in taubengraue ©eibe gefteibet, mit einem 5Rarabout=

befehlen Gapotefjütdjen unb einem ebenfalls 9Jtaraoout=6cfefctcn, Weit öon ben

Sdrottem abftefjenben fragen. 3föt ©eftdjt trug einen aufgeregten unb unruhigen

tfoSbtudE, faft al§ 06 fie fid) auf eine grofec föüfjtfcene gefaxt gemalt fjatte.

SBex töertrub's glän^enbe grfdjeinung unb gemeffene Haltung fd)üd)terten fie

ein — bic 2lrme, meiere fie Bereit war, ifjrer ehemaligen 5lteliergenoffin ent-

gegenuiftretfen , blieben faft unbewegt, fie ftreefte ber jungen ßünftterin nur

itjreöanb entgegen, worauf fie mit befangenem Säbeln fagte: „©ie finb jeijt

fo Berühmt geworben, liebe ©ertrub, baf$ idj mid) gar nid)t red)t tränte, bi§

\u ^tmeit öor^ubringen — id) tjoffe, bafj 3f)nen mein SSefudj nidjt all eine

SScrmejfenfjeit erfdjeint
!"

„3dj freue mid) im (SegentljeU fefjr barüber, bafj ©ie ben 2Scg 31t mir

gefunben Ijaben," eiWibcrte ifjt ©ertrub fjöflidj unb fteif. „5tttcrbing§ Ratten

1 fo lange m<$t§ öon ftet) t)ören taffen, bafj id) etma§ überrafd)t mar, aU
ict) Snrcu Warnen auf ber 3}ifiten!arte Ia§!"

2)a§ 6rfd)einen ber frönen fyrau ocranlafjte bic 2tnWefenben natürlich,

fid) nadj ifjren Ritten um]ufct)en.

„ßilen ©ie bereits fort?" fragte ©ertrub, fid) ifjnen 3uWenbenb, Worauf

Sa Dtodjette an fie tjerantrat unb fragte: „2llfo barf id) Ijoffen, bau ©ie mein

grüfjftücf am Montag mit ^rer ©egenWart beehren wollen — in ganj Reinem

Gomite, nur ber ^rinj, ^effenbt) unb meine ©djWefter, meiere eBenfo begierig

ift, ©ie fennen §u lernen, Wie ber ^rinj."

„3täte ©djWefter, bie 5Jlarquife be 3)eme, oon bereu ßunftfinn gang

$ari§ fpridjt?" fagte ©ertrub. „£a !ann id) aUerbing? itidjt roibetftefjen.

®ut, id) fomme!"

„Unb öor bem Dejeuner pofiren ©ie mir ein ©tünbdjen," bat $effenbty;

„auf bie ©efafjr Ijin, für einen ©tümper 31t gelten, Will id) mein 3Jtögli$fte§

tfjun, bie SBüfle äljntid) 311 madjen. SBcnn mir bie Aufgabe gcfteltt Wirb, ein

ßuuftWer! be§ lieben ©otteS 31t copiren, fo copire ia) e§ mit $ietät. 5llfo

id) redjne auf ©ie."
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.lim \d)\\ Uliv bin id) bei 3fljnen/ oerfprad) it)in ©etttub. „Sic erlauben,

nur einen (<haperon mitjuBtingen" — mit einem Slid auf bie (Hemm —
•iditi.» Biue qua non!"

6t bezeugte fid) — Mi$ habe ben Samen nie etwa* ab^ufdjtagcn gc=

U1ll |jt — uid)t einmal meine 9ld)tung, Wenn fic bie butdjauS non mir bet=

langten/ crHärte et uBetmütljig.

„llnb i[t es mir gemattet, ben Siluingen beizuwohnen , um Münftlcr unb

l'iobeil in Stimmung (jineinjufbielen?" etfunbigte fid) ber Gomponift. ®cr=

tvnb nirfte. x
\eiienbi) nnb be (a 9Jod)ette füfjten ber fd)önen Täterin bie

iöanb, bie Anbeten betBeugten ftcf) refpectoott, SQfctS. ßlemm befeftigte eiftgft

ihren Strohhut mit jtoei Kabeln auf intern $obf.

3toei 2Rinuter fpäter Waren bie ehemaligen ^reunbinnen allein.

ßine Eaffe £§ee?" fragt ©etttub, an ben Stjcetifd) tretenb.

J

J

l i t Vergnügen." erhübet! ßübia, „aber id) bitte, [eljen Sic mid) nid)t

fo aBtoeifenb an. obre S8erüf)mtl)eit fd)üd)tert mid) ot)net)in arg genug ein.

SBiffen Sie, tote Sic ietjt auSfeljen? . . . Sil» ob Sie lebhaft Wünfd)tcn, bie

Sfjüte hinter mir fdjlicfjen 31t tonnen."

Jübtx Cbbia, toie Binnen Sic nur fo ctWa§ behaupten!' entgegnet il)r

©ertrub. ..

s

Jiel)iucu Sie ein 39isquit?" llnb to&Ijrenb fic Stybia ben Seiler

bt&fentitt, fragt fic fid), toa§ rjabe id) benn gegen fic, warum Wünfdjc id) fic

toeg warum hätte id) eigentlich ßuft, 311m $enftcr ItjinauS 31t fbtingen?

5tEerljanb Silber ftcigeu au§ iljrcr Seele auf. 35a§ altmobifdje, tuftlofe Atelier

Sblt>ain3', in beut bie Scfjülcrinuen Stittlcben uad) füuftlidjen Blumen malten

unb &ctftubien nad) beut ©hbSaBgujjj — ber Heine Salon in ber 9tue 3Rale§=

her: bat offene ©tab, in ba§ man ben Sarg ber Rentier mit ©cWalt

hinunter ftofjen miif;te, weil bie ©tuBe \u tux\ War — ber 33ricf, ber bie

IKutter getöbtet — ber järtlidj l)cr
(
}Iid)c SÖtief unb uod) anbete Xiuge —

Dinge, an bie fic fid) ^al)rc lang uidjt mel)r geftattet tjatte, 311 beuten. Sic

hatte toafyiftnnig Werben ober fid) umbringen muffen, Wenn fie nid)t gelernt

te, \u betgeffen! 3fnbeffen behauptet fic it)rc .Spaltung irgeubwie, unb Stybia,

weldjc nie |u ben Sdjarifiunigfteu gehörte, fonbern ftety, in ihrer jeweiligen

;>llufion ober fireu ftbee Wie in einer laudjerglocte eiugefd)loffen , burd) bie

:t [bajiett ift. fät)rt fort: „SBie wuubcrfcl)ön Sie es liier tjaben — unb

,\hr IcagoWu. wie gut eS ohm.11 ftcljt ! Xoueet, nid)t toaljt?"

Ncrtrub nirtt.

„Unb Wer waren bie Ferren, Weld)e id) fo plütslid) ocrfd)cud)te
?"

Den gtofjen Staunen [ottten Sie tennen," meint ©ctttnb — we8 ift ber

hauer 3effenbb."

id) ja. unb er Wünjrijt ,\brc SBüfte \\i madjen. Sie muffen bod) furd)t=

bar i'tol} fein, ©ertrubl Icr mit beut SRonocle im 8tuge war, glaub' id),

ber Sicomte bc la :Kod)ette, ein gtofjet Äunftm&cen, uid)t '. od) bin il)tn neu«

lid) auf ber englijdjeu Sotjrijaft begegnet."

3 1 er hat meine .(h-ntc gelauft/' crtlärt Oetttub.
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„3'fjte munbcröolte dritte! %$ bin fjingeriffcn, gerabeju Ijingeriffen öon

bem SBilb — unb ber bide Sdjroargc — fein ©efid)t tarn mir befannt

oor . .
."

„Sie toerbcn feine ^otograptjie in ben 5lu§lagen gefefjen fjaben — eg

ift @aöaleoni," fagt ©ertrub.

„ßaöatconi — ber dontponift öon ,*ßulcinetla'§ Üob' — ber iunge italte=

nifdje 9Jiufifer, öon bem bie gange Söelt fpridjt?" ruft ßöbia au3 — ,,ia) fterbe

öor Neugier, iljn !ennen gu lernen — ba» ift ja ^errtidj — tote fdjabe, bafr

er baöon gelaufen ift! 3lber e» ftaubt ja gerabegu öon 23erüljmtfjeiten Bei

^fjnen, ©ertrub — freiließ, freilief), gleid) unb gleich gefeilt fid) gern, Sie

ftnb ja ietjt felber ein Stern! — 2Ber baZ gebaut t)ätte , bamal§, aU 3fljtc

Staffelei neben ber meinen ftanb im Sltelier Silöain*! Sßenn ^§xt 9Jtutter

ba» erlebt fjätte, toie ftotg fte getuefen märe auf Sie!"

%a, mie ftolg! . . . ^mmer neue SSitber, neue Silber au§ ber alten

3eit! . . . ©ertrub'§ 2ttf)em ftodt — e§ ift it)r ölö^lid) §tl 9Jcutl), al§ ob

man iljr mit einem fdjarfen Keffer baZ £>crg mitten entgtoei gefdjnitten tjätte —
müljfam rafft fie fid) gu einer SJSIjrafe auf.

„3a, bie Butter Ijätte fid) gefreut!" murmelt fte. Sie öerfudjt gu

lächeln — bie 5lnftrengung ift gu grofj — tfjr ©efidjt gudt — unb ölötjlid)

fliejjt ein Reißer £ljränenftrom über baZ müljfame Säbeln fjin unb reifet eS

mit fid) fort.

Vloä) um ^atjre fpäter Jnirb fid) ßt)bia biefe§ in SEfjränen ertrun!enen

£äd)eln§ erinnern.

Sie erfdjridt je|t oor if)rer Ungartbeit unb £actloftg!eit, unb beibc 5lrme

um ©ertrub fdjlingenb, rufet fte biefelbe immer unb immer röieber.

„£) öergetticn Sie, feien Sie mir nid)t böfe, ©ertrub. $d) öergafe gang,

an roa§ Sie mein 2lnbtid 2We§ erinnern mufete nad) biefer langen Trennung —
unb id) t)atte eigentlich gar !ein 3ted)t, mid) bei ^finen iu öräfentiren, fo

ofme mid) öorljcr angetünbigt gu fiaben, ietjt, roo Sie eine fo glängenbe

Stellung einnehmen, bafe mir geröörjntidje Sterbliche alle nur öon fern — fern

gu Sinnen auffegen!"

„llebertreiben Sie nidjt," murmelt, t§re Srjränen troefnenb, ©ertrub —
,,iä) banle ©ott öon §ergen für ba§ bifed)en (Srfolg, ba§ er mir gegönnt tjat,

aber gar fo roeit tjer ift e§ ja nietjt — unb ob tZ befterjen wirb, toeife man

nie. %$ freue mid) ja ferjr, Sie gu feb^en — aber 3l)r SSefuc^ !am mir ein

mentg unermartet — unfere Regierungen toaren gängtid) eingefd^tafen ,
td)

blatte \a bo§ %af)Xt lang feinen SSrief me^r öon S^en erhalten!"

,,3d) tuiE 3^nen nic^t Unrecht t^un, ©ertrub, aber ic§ glaube, biejenige,

meld)e guerft mit bim Schreiben aufgehört ^at, tnaren Sie," meint fiööia unb

fpielt mit if)rem Sßifitenfartentäfa^cljen, baZ fte gugleia) mit einem 33atifttud)

in ben ^pänben l)ält.

„Sas ift too^t möglid)," eröoibert ©ertrub nic^t o^ne SBitterfeit. „3ln=

gene^me§ blatte ic^ nid)t gu beridjten, unb SSetanntcn, bie im ©lud unb lleber=

ftufj lebten, öon meinem (Slenb gu eraä^ten, fc^ämte id) mia). £)a3 töerben

Sie ico^l begreiflich finben."

^eutft^e iRunbic^au. XXHI, 7. 2
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H«ne ©etttub!" SBßiebet jieft Sijbia ba3 Wäbdjcn an iljte 23ruft unb

Sie ift bon Statut eine ^Uaitbcrtafd)c , unb baS SDtttleib raubt tfr

jebeS SDcafc bon »efonnenijeit. „Soll id) gana aufrichtig fein," beginnt fte,

..id) Hätte uielleicbt gax nid)t ben Wutf) gehabt, meine SBeaieljungen au Sfönen

Don feuern anautnübfen, wenn mir nidjt bort anbetet Seite bet 3mbul§ ge=

geben tootben märe. 6iti gteunb obre* oerftorbenen SBtubetS fdjtieb mit bot

einigen Sagen aus 9cetob,otI unb fotbette mid) auf, mid) und) 3fönen ju cr=

tunbigen — Sie ettattjen, toen id) meine!"

„#ett bon Stolaing," fagt ©etttub, bie blö|lidj bie ftarbc getoed&felt

bat ,Äennen Sie ben?"

v ift mein leiblicher fetter," etfl&tt Sbbia, ©ertrub aufmetffam be=

trad)tenb.
s>!un jie fo toeii gegangen ift, teil! fte wettet gerjen. @3 to&te

bod) \u inteteffant, S5iH genau berieten ju !önnen, melden (Sinbruä bie

Nennung [eineS 6efäjeibenen Samens auf bie cfcofje Müuft lernt gemacht Ijat

unb in toaS für einem Slnbenfen et bei betfelben ftetjt. „gjeein leiblicher

tter — fetter im jtoeiten ©lieb."

Bie Ratten mir nie bon iljm gcfptotfjen," fagt ©etttub trotten, „unb

Mcrr non Staging bat fid) burd) Sie nad) mit etfunbtgen laffen?"

„3a, iebr eiubriuglid)."

r plbt.Uidje gfatbentoedjfel Bei gttoaljnung be§ jungen Cannes ift 311

idl) getoefen, als bau et Stjbta hätte entgegen tonnen; gefbannt toattet fte auf

(Setttub'8 uädjfte Sleufjetung. 9Jad) einet laugen Sßaufe fagt biefc, immer im

ielben herben Ion: „@x mar in mif$lid)en SBetmögettSbetrjciltniffen — tote get)t

c* ihm ieht
'"

•vi Haut:

„60, ab'. ©etttub freuet bie tote über ber SBtuft unb blirft unter

I jufanrmengejogenen SBtauen getabe oor fid) bin. @3 fpridjt Söittctteit

unb gSetad&tung au* ibreut SBlicfc Offenbat Ijat bie Wadjridjt, bafj e8 2MH

Stolaing brillant gebt, einen fel)t unangenehmen (Sinbrucf auf fie gemadjt.

Vt)bia. lueldie ihren ©ebantatgang errätl), beeilt fid), biefen unangenehmen @tn*

brurf ui betnriföen.

Gßenn id) iage, bar, eS it)in brillant gcf)t, meine id), bafj c* ihm je$t

cublid) gut gebt . uad)bem er fid) ted)t lauge bat quälen muffen , um e3 auf

einen grünen ;
J>lueig \\i bringen. ^ielleid)t toiffen Sie, bafj er nad) Slmerifa

(am. ohne einen Meiler - um ©elb ut berbienen."

tttub nirft.

"aui ftellte er fid) allerbiug* red)t fomifd) au," fäl)rt l'rjbia fort; „bie

liortlieilbafteftin ©efdjafte lieft er liufc- liegen, ad)ieh,uetenb ober mit bcrädjt»

lid) aligeumubtem (^efid)t ging er baran oorbei. SSon einer reichen ^eiratl)

rooD 'd)uu gar nieljt-:- toiffen. Die Vlusfirfjten untreu trübe. @r berfud)tc

mit beut «omptoirbienft . aber er toutbe franf babon. 3um .Uaufmaun

taugte er nun einmal gar nid)t. Xa. eine* fd)önen läge*, fing mau an, bicl

,\u rebeu non einem neuen liamautculager in Sßetu. Eebr lodetib mar e3

nid)t. bie XHiivbeute ilocifclbaft unb unter febr harten SBebtuguugeu crmbgliet)t,

! litna mörbetifdj. SBit lebeten ihm fetjr ab, fid) in baS llntcruetjmeit
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einjulaffeu. ^örmftd) am 9tocffdjofj fijclt id) Ujn %uxM. Qr.x aber ftür^tc fid)

fjincin tote ein Stafettbet. 8ange liefe er nichts oon fid) Ijüreu. 3;

d) glcm&te

faft, bafj er oerunglücft fei. 2)a, btefe§ 5nil)jaf)r, taufte er plo^Iid^ roieber

in fterorjorf auf — att Millionär!"

,,2ld)!' nneber folgt eine Sßaufe, bann t()nt ©ertrub eine fetjr ungcfd)idte

grage — eine fo ungcfd)idtc fyragc, bafj fie fid) bafür fdjlagcn möd)tc, nad)=

bem fie ifyx entjdjiüpft. „$ft er oerl)ciratI)et?" fragt fie.

St)bia rjätte Sttjt, it)r in§ ©efidjt 511 lachen — auf ber 8ünge fdjroebt

ibr bie Slntroort: „©erabe nad) bemfelöen llmftanb erfunbigte er fid) Bei

ohnen" — aber im redjtcu Moment überlegt fie fidj'y nodj. (£in 5lbglanj

Dem ir)re§ SSetterS £id praftifdjer ßebenätoeisljeit fladcrt burdj irjrc ©eetc.

Sie barf 23iH nic^t compromittiren — roer roeife, ob er nad) reiflicher lleber=

legung nod) Sttffc liegen roirb, eine fo berühmte ßünftlerin 31t rjeiratljen. 60

fagt fie nur: „25i§ jerjt nodj nidjt — ob^roar fid) bie fdjönften TObdjen öon

9leiorjorf bie Slugen nad) ifjm au§fd)auen. 2lber c§ ift fpät getoorben." ßrjbia

crljebt fid) unb greift nadj i^rem fragen, ben fie im Saufe be» ©efprädjeä

aufgermfclt Ijat unb ber ifjr öon ben ©djuttern geglitten ift.

„£)arf id) iljn öon ^^nen grüfjen? @r nimmt baZ lebtjaftefte ^n^reffe

an ^t)nen — ©ie feien bie ©djtocfter feines
1

beften greunbe», fc^xieb er mir,

unb er betraute ©ie al§ eine 2lrt Skrmädjtnif}."

£) tute fcfjtau fommt fiel) ßöbia öor, roäfjrenb fie bic§ fagt!

„3u toa§ it)n grüben laffen — roir fielen feit $afyxm in gar feinem

Sfctleljt," erflärt ©ertrub fdjroff, „unb id) mufj gefielen, bafj midj bie %^tih

nafmtc, roeldjc er nad) biefer langen $eit für midj an ben Sag legt, in fefjr

großes (Srftaunen öerfetjt."

„9tun, tüte 6ie wollen, meine liebe ©ertrub — aber mid) laffen ©ie e§

nidjt entgelten, wenn ©ie auf meinen SSetter Böfe finb. 3d) füf)Ie midj fer)r

banfbar gegen it)n geftimmt, weit er midj öeranlafjt l)at, unfere lieben alten

S5c3iel)itugen roieber aufzunehmen. £>arf idj Voieber fommen 1

? — nid)t toarjr,

id) barf — eö ift ju fd)abc, bafj id) fo beeilt bin — e» ift mir nod) gar

nidjt gelungen, ©ie orbentlidj toarm ju plaubcrn. SOßcnn ©ie feljr lieb fein

tooüen, fo fommen Sie morgen p mir früljftüden!"

,,^a^ ge^e nie au§," entgegnet i^r ©ertrub fjaftig — „e§ ^erftreut mid^ —
e3 ftört mieb in ber Arbeit."

„2lber ©ertrub! 3)ie (Sinlabung be ta 9tod)ctte'§ ^aben ©ie bodj an=

genommen," ruft ßt)bia öorrourfyüolt ; „je|t bin id) aufrichtig öerletjt!"

2ßa§ bleibt ©ertrub übrig, al§ nad)äugeben.

S)ann noa^ ein paar ent^üdle 5lu§rufe über bie ©djönljeit unb 2raulid§=

feit be§ Slteliery — tiefet 25ebauern, ba$ Stibia oor lauter 2Bieberfe^en§=

freube unb 2£ieberfet)en§gcplaubcr nod) nit^t baju gefommen ift, ©ertrub'y

^unftroerfe gu behntnbern — klagen über eroige §e|e — 5lbfa^ieb§umarmungen

unb in einem lauten 2ütfraufd)cn bon ©eibe ftcuert bie grau, bie fo fd)öne

5lugen unb immer @ile t)at, f)inau§.



9htn toot fic fort — ©ertaub war toieber aücin — cublid) toieber! fagtc

iie RA Sie toottte erleichtert aufatmen, aber ftc fanb leine Erleichterung.

Tic gönne flanb föon tief, burdj bie Suft sittexte baS bämpfenbe, nn=

nennbate gttoaS, bo8 bei Dämmerung bbrauSgeljt. ©ertaub eilte aus bem

Atelier, alfi dB iie bot ettoaS hatte fliegen motten, uiib 30g fid) in üjr ©djlaf=

jitnmet lurfitl Dort fing ftc an, heftig, immer b>ftiger auf* unb abaugeljen.

Sic hätte laufen, buret) bie SDß&nbe rennen mögen, fo grofc mar bie Unruhe,

bie in iliv tobte.

aüv iie mar es nicht Sfcjbia, bie plötzlich, bei ihr aufgetaucht mar — nein,

bai ©eföenft ihres alten BebenS l)atte an ihre Untre gel topft unb Singe in

ihrem Meißen gemeett, bie lang gefölafen hatten — ba§ alte £eimroel) — bie

alte Siebe — bie alte Reue — bie alte Scrmm! — (Sine fdjrecflidje Dual folterte

ftc
— eine Dual, um bie c3 mic ber £eid)cngerud) tobte« ftreube fdjmebte.

Sic hatte geglaubt, gana unb gar fertig 31t fein mit ber Vergangenheit,

unb bat; uid)ts 'mein
-

fie t)inüber toefen fönuc in bas alte Beben.

(v-:- gab nunmehr nur nod) einen einigen 2Bcg, ben fic mürbig gdjen

lonnte, unb ben äBeg hatte fie fo tapfer als möglich gerjen motten. Sie moHte

ihn gehen, ohne )u Magen, ofjnc 31t iammern über bog, toaS nid)t mcljr un«

geidjehen ju mad)eu mar. Sic toottte ifjre gjiftena nid)t brad) legen bind)

unfruchtbar nörgelnbe Reue, foubern mag itvr an Mraft berblieoen, bagu an»

umuuen. uad) einem 3iel ]\\ ftrebeu, bas il)V \u enetdjen uid)t herboteu mar.

Bange mar fie ihrem SBorfafe treu geblieben — it)re gange Ihiftcin war nichts

mehr getoefen al3 Arbeit unb iL<ol)itl)ätigfeit — bie befdjeibenfte ^ot)ltl)ätig=

feit, bie angeftrengtefte Arbeit. vVber ©ebanle, ber fid) nur mit einem Ringel-

idjlag über bie bon ihr felbft gezogene ©renae (jtnauSWagte, ftiefj fid) balb fo

munb. ba\) fie ilin rafä Wieber einfing unb oon Steuern ber einzigen Wid)tung

}Utoenbete, in ber ihr ba3 Denlen nod) bon Wutjeu unb ,"yrouuneu mar.

Die ^LHihlthätigfeit mar üjre grb>lung, bie Arbeit mar il)re 33u&e, iijr

et x
\u ber Arbeit bereinigte fie bon nun ab it)v heften Collen, il)r tiefftes

Aiihleu. ihr höd)ftcs Teufen, bie cbelftcn triebe ihrer Statur.

Da9 Bieb ber grofeen Chimäre mar nerftuuimt. Die graufamc ©ottljeit,

meldje feine ©ötter bulben toottte neben fid), mar befriebigt

t ©ertrub'8 arbeit ging es borW&rtS, unb ber Stapel bex (Erinnerung

ftumpTte fid) ab. äöenn fie anfangs beftäubig mit il)vem emiebrigenben

BdjulbbcWu&tfcin beid)äitigt. unaufhbrlid) bannt mic mit einem böfeu Irauni

gerungen hatte, fo hatte fic fid) im Saufe ber Seit langfam an biefeS Sd&ulb»

beWufetfein gewöhnt, unb hatte es trugen, fid) bamit abftnbeu gelernt. Die

.Uraufen, bie fie gepflegt unb beneu fic mübe, mic fic mar, ihre
s

Jcäd)te geopfert,

fytngrigen, beneu fie bas Studien SBrob ucrabreid)t blatte, baS fie fetber

lau« entbehren lonnte, bie fragten uid)t uad) ihrer Vergangenheit, unb menu

\uiim gemuf'.t hatten, märe ihnen bie Sadje uid)t mid)tig erfd)icueu, uid)t

1 mid)tiger. als ob fic einmal ein SReroenfieber burd)gemad)t hätte. 3fy re

gange Umgehung liebte unb ncrcljrtc fie. Hub langfam regte fid) il)re tief=

gebeugte 2clbftad)tuug, rid)tetc fid) aus iljvcr ßmiebrigung auf an biefer

unb Verehrung, meldje fic annehmen Durfte, oljuc hör fid) fclbcr al§

eine Betrügerin gelten ui muffen.
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$n ber ÜEßelt, über roeldjer bic grofje ßbjmärc it)vc fdjaucrlid) mädjtigen

^lügcl breitete , ftetCte man nidjt biefelben 9tnfprüd)c an bie 9ftenfd)cu, bic

man in ©etttub'3 ehemaliger 2Qßclt an fie [teilte. Die SBcge in ber SBclt ber

grofjen (Jfyimäre maren nid)t fo glatt, toie bie fanbbeftreuten ^arfroege oon

£inbenl)eim — nein, gar nidjt glatt maren fie, fonbern raub nnb fteinig, nnb

bafj man auf biefen SBcgcn ftraud)elte, mar fdjlicjjlidj fein SBunber, nnb c*

ftraudjelten ifjrer 31t Diele, aU bafj man fie alle fjatte oerftofjcn nnb c§ ifjnen

verbieten bürfen, fid) aufjuridjtcn, nnb roenn fie fid) einmal anfgerid)tct fjatten,

fo märe e§ öbe ©raufamfeit geroefen nnb Unflugljeit baju, bic .s^anb, bie fie

befdjciben tjülfbercit iljren £ciben§gcnoffcn entgegen ftredten, äurüd.iuroeifcn.

(£3 mar eine fdjredlidje 2Mt, bie SBelt ber großen Chimäre — fo traurig,

bafj, roer barin lebte, genug bamit §u tljun rmttc, bem 5lubern fein *ßädd)cn

tragen §tt Reifen unb e§ eigentlich auf a!lle§ Weitere nid)t feljr öiel anlam.

Uno ©ertrub r)atte irjrcm 9iäd)ften geholfen, blatte il)m beigeftanben , roo

unb roie fie fonnte. So rocit ifyre moralifdjcn unb fcb,t)fifd)en Gräfte, itjte

üeeuniären Mittel reiften, betummerte fie fidj um alle ifjre jungen begabten

unb and) unbegabten (SoUcgen unb (Kolleginnen. 9)M)r al§ eine oergroeifelnbc

Aünftlerei'iftens blatte fie jur regten 3^it ermutigt, mefjr al§ eine fdjroantenbc

geftütjt, mebr als eine gebrochene aufgerichtet.

3n biefem füllen unb bod) üon ebelfter Srjätigfeit aufgefüllten ßeben Ijatte

fidj tangfam Wittes, roas aufgeregt in ib,r mar, beruhigt, 2Wes\ roas getrübt

mar, geflärt. Der SBotjlftanb roar gekommen. Sic blatte if)n banfbar fjin=

genommen aus ber §anb bes Sdjidfals unb frcunbtid) mit i^rer Umgebung

a,etb,eilt. Sie mar mieber Reiter geroorben, Ijatte bas &bm öon feuern lieben

gelernt. Sie tjatte iljren alten ßinbcrfdjlaf mieber gefunben.

Unb fo, mob,ltl)uenb unb roofjltrjätig, mar fie in itjr breiunbbreifcigftes

%at)x getreten, ob,ne aud) nur nodj einen S3lid hinter fid) ju roerfen nad) ber

tierlorcnen ^ugenb — na(ty ber ocrlorenen Siebe.

Tann, plötjlid) unb unermartet, an einem fdjönen, fonnigen 5ftaitag, mar

ber 9hif)m 31t itjr Ijereingcftürmt , geroaltig, jubelnb — unb ein roenig fred)!

Sie mar als Siegerin tjerüorgegangen aus bem $ambf unb fonnte fid) mit

Stolj nad) bem 3urüdgelegten 2Jßeg umfefjen.

9lod) oor einer Stunbe fyätte fie !aum 311 fagen gemußt, mas fie fid) nod)

im Seben münf(|en fottte — unb jetjt mar fie matt unb elenb roie nur |e.

2Ba§ mar gefc^e^en? — 9Udjt§ — Srjbia mar bagemefen. 2öa§ meiter? —
Sie t^atte toon 33ill geföroc^en — nun, unb roenn? — @§ ging itjm gut — er

fjatte fict) naa^ i^r erfunbigt . . .

Sie trat an ba* offene $enfter, ba§ auf einen (Barten fjinausfab,.

Draußen räufelten bie 5Baum!ronen leife unb fü§ — ba§ ßaub mar noc^

meid) — faft mie im grü^ling. @§ fc^mebte roie eine Oon einer unficrjtbaren

5)3erfon au^ge^enbe ^ärtlidjfeit burc^ bie Suft.

„Unb roenn er fid) nac^ mir erfunbigt fjat," fagte fid^ ©ertrub ^erb,

„ma§ lann's mir anb,abcn — für mid) ift's oorbei. ©r l^at's nic^t anber§

gerooEt — unb e» ift Oorbei. 3$ §abt mir mein eigene» Soo§ gefdjaffen —
icl) bin aufrieben mit meiner ©siften^, !ein 9ftenfd) fott mir nehmen, ma§ id)
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utiv errungen (jabe! Vidi . . . übrigens, toaS quaT id) mid) — id) Bin bie

5(t)toefler feines 6eften (JreunbeS — er 6etradjtet mid) als eine Slrt 93ct=

maditnif;. toeitet nid&tS. Sobalb et erfährt , bau id) feine 9cott) leibe, tuirb

er 6eruljigt [ein unb eine 2lnbere heiratben. $a, heiratben — eine grau, bie

ihm ftinbet i'djenfen toirb — füfce, fcauSföpfige ßinber, bie iljm ätnilid)

iehen."

£)et Sd&toeifj trat ihr auf bie Stirn — „ja, fo ntufj eS lomnien —
barauf bin id) längft gefaxt! 2)aS todt' fein ttnglüd! — 9lein, bei»

itidit! . . . 93ot toaS ffitdjt' id) mid)
>'

ßin feud)ter, buftiget Timft flieg auS bem ©arten fjerauf, bei* fdjroer-

mütbig ii: vnd) üd) üppig entfaltenbeu ^flanjcnlcbenS; ^mifetjen bem

$auf$en ber ölftttet hörte man baS ^toitfdjcrn ber SSbgel, bie irjrc Hefter

iiiditi'n. Ter 2Iuffd)tei eineS Linien tocefte in iljrer Seele eine in ber

Erinnerung fdjlummembe Gelobte, ©an,} bcittlid) f)örte fie'S ^toifdjcn ben

blättern ranidjen:
,„3dj fyah' tä lix öerfprodjen —

liavvc tmilid) ©ein! . .
."

Sie fing an, am ganzen Körper fjeftig 31t gittern. „Stein, ba$ märe fein

llnglürf!" ftöbnte üe - „nein, ha* nid)t, nein! 5T6er roenn er jetjt bor mid)

hinträte unb iprädje: ©ertrub! bie ganjen langen $al)re tjabe id) nur an

lid) gebaut, unb toenn id) gearbeitet Ijabc, mid) geforgt mit bem (Sünfafc

meiner ©efunbljeit, meines ßebenS, fo roar'£, toeit id) mir fagte: bie ©erttub

fott'S bod) imri) einmal gut haben anf ber 2BeIt! ©ertrub, roillft 35u mid)?

vtrub, toarft Tu mir treu?"

,\hr toar'S, als höre jte bie SBorte neben fid) fprcd)cn, leifc, aber gan$

bcittlid) fie hörte ben Mlang feiner Stimme, fie fah, feine klugen, feinen

fiegeSfrolj jättltdjen fBlxä. ^sbr ftöftelte — rote f)öf)ucnbc Söonncfdjauer eine»

ocrfd)entin ©lüdS glitt eS über fie hin!

toarf iid) auf ihr SBeti nieber, oerfteefte ben .ftopf in bie Riffen unb
ad^te. 3a, baS Wäre baS Ungute! — baS llnglüd'!

3nbeffen fafj ßnbia, auf bie SlnHinbigung beS S)inerS toartenb, im $ötel

SReuricc oor einem Slati feljr biden SßapierS unb fdjrieb:

„Siebet ©itt!

vtrub oon ©limm eine grojje Münftlerin geworben ift, höbe id)

bereits geftetn mitgeteilt. /ui) idjrieb lir baS factum gana roh, ohne
Zubereitung. >i:i mufj id) nodj GinigeS hinzufügen. ,\rt) habe drlunbigungen
eingebogen ii

t

Sie ift ein ßngel fie toirb oon ihrer ganjen Um-
gebung luie eine ^eilige oerehrt conduite irröprochable , oerftd/ett man
mit . .

.

"
' ßöbia'S Tvebcr . . . Maftig überflog fie baö ©efdfcrieBene mit

ben Bugen; bann, halb ladjenb. urnf; fie ben Briefbogen.

aduite irrtprochable ßrtunbigungen . . . baS nimmt er ja tobt=

Uniinn, fo geht'S nidjt!"
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(Sie 30g einen frifdjen Briefbogen au§ ifyxex Etappe, tauchte bic $cber öon

Wienern ein nnb liefe jte über» Rapier fliegen.

„Sieber Bill!

„3idj War Bei ifjr — id) (jafie fie gefprodjen. ©ie ift frönet al§ je nnb

uidjt nur eine grofee ^ünftterin, foitbern ein (Sugct.

„9lber fie ift feljt böfe auf Xid) — Witt Xid) uidjt grüfeen [äffen nnb

wirb rotlj, Wenn man deinen Tanten au*fprid)t.

„2)afe fie nod) lebig ift, fdjrieb idj 25ir neulief). föomifd) ift'», bafe eine

ifyrer erften fragen nad) SDir beut Untftaub galt , ob Du £>idj in berfelbcn

Soge befänbeft.

„2)te§ ba% 9tcfum6 aller meinet Beobachtungen, (Sott fegne 5Lidj —
Vogue la galfere! SDeine alte Sfibia."

SDiefe infjaltyrcicfjen QtiUn fanbte Ötjbia fofort auf bie *ßoft nnb rieb

fid) innig oergnügt bie §änbe.

2)a§ nannte fie ben fingen ifjren freien Sauf laffen!

©ertrub Ijatte fidj feft oorgenommen, Stjbia au3,}uWeid)eu. Xiefe» eine

^rüljftüd, 311 beut Stybia fie gclaben unb ba-3 fie in 5lnbetract)t ber llmftänbe

nic^t Ijatte gut ablehnen tonnen, mufete fie freiließ über fid) ergeben laffen.

SDabei aber foEtc e§ bleiben. Bon ba an tuollte fid) ©ertrub unter feiner

Bebingung meijr au» iljrer 9htlje unb iljren biet SJßänben f)erauötoden laffen.

5lber bie lebhafte Qreunblidjteit unb ftürmifd)e Energie Sl)bia'» Ratten

balb alle guten Borfätje ©ertrub'§ über ben Raufen geworfen.

£a Diä ©rant am 2age nad) feiner 5lu§cinanberfetmng mit St)bia im
Mutet ^Reurice — bielleidjt aus 5lngft, in eine unerquitflidjc Angelegenheit mit

t)inein öerWidett 31t Werben — 5ßari§ oerlaffen Ijatte, fo fehlte e§ feiner Goufine

nun total an einer angenehmen Begleitung bei ben tierfdjiebenen 2lu»ftügen,

bic nod) auf bem Programm if)re§ ^arifer Aufenthalts" ftanben; unb Wenn
t't)bia fief) mit ber fleljcnben Bitte an ©ertrub Wenbete, ifyx aus ber Ber=

Icgcnljeit Ijerau* ]u fjelfen, fo !onnte fie iljr fügtid) itjre Begleitung nidjt ber=

fagen.

©ertrub'* äßitfe War öon jefjer fdjWadj geWefen, unb Stibia'» Energie im
£urdjfe|5cn ibrer Sßünfdje gcrabe^u gewalttätig. @ie [tiefe bic ßinWänbe,

Welche ©ertrub fd)üd)tern gegen gemcinfctjaftlidje BergnügungSunternefjmungen

oorbradjte, mit einem ©trid) ttjxeS reid) garnirten ©onnenfcf)irmct)en§ um.
Gfje fid) ©ertrub beffen üerfat), War fie fd)on jebe§mal befiegt.

Bon BiE War nid)t mcb,r bie 9iebe geWefen, bas beruhigte fie fefjr. 3§xc

3lng[t oor feiner anbauernben Siebe crfdjien ifjr balb al§ bünfellmfte Ueber=

fpanntt)cit. Sßenn man bie TOnner unb ba* Seben einmal fo gut lannte

Wie fie, Wufete man, ba$ fo etWa§ einfach nidjt möglid) War- @r Ijatte fid)

geWife nur nad) ib,r ertunbigen laffen au§ ©eWiffen^aftigteit, Weit er fic^ nac^=

trägtict) Sfrupet macf)te, [ie im ©tid) gelaffen ju ^aben. S)a» War fonnenflar.

llnb fo fu^r fie benn mit ßtibia naa^ fyontainebteau unb freute fic^ an

bem ©onnenfctjein unb an ber attmobifcfjen Borneb,m^eit be» jWifd)en grünen

SBälberu fd)lummernben <Stäbta^en§.
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Di« Beiben [Jteunbinnen bejahen mitfammen ba$ ©crjloft, bn§ mertroürbigc

alte S$lo§, ba8 ben (Slang 5*an8 I. gefeljen bat unb jetjt bem $pröfibenten

bei XepuBlid )um Sotirmeraufentl)alte btent. ©et Sjkäfibent ift freilief) be=

f$eiben unb jieht fiel) in ein oBereS ©toettoerf prücf, baB, crjcmal» bon bel-

lte glänjenberer ÜcegtetungSoBerlj&upter fietooljnt, ftcf; aBfettS bon ben

biftoriidjen 'Käinncn befinbet — ben Räumen, in benen man ben fjrcunbinnen

bie weltberühmten ^rimaticio's jeigte nnb ben Üifd), an Wcldjcm Napoleon I.

feine XBbication uuterid)riebeu, nnb ba3 SBett, baö für 9Jtarie ?Intoinette ge=

fdmifct uuirben mar, nnb in bem fpätcr bie ftaiferin Qmgente gcfd)lafen Ijat.

9ta$bem üe ba9 ecfjlofj Beftdjiigt, gingen fie lange im tycixt fpajieren

nnb matten fdjlieftlid) eine tfafyrt burd) ben 2£alb. 6ic übernachteten in

einem .\V.tel . ba3 bem alten Sdjlofj gcrabe gegenüber liegt — bem flcinen,

wunberhübfdieu Hotel de France et d'Angleterre, in bem jcbes 3immcr nid)t

nur ein '.Winter bon (Somfort nnb anfjetmelnber .©auberfeit, fonbern and) bon

mirflidi gutem Mefajinacf, au8f($Iiefjliclj mit authentifd)cn alten sDiöbcln au§

ber 3*it Subtoig'3 XVI. nnb be@ erften ^aiferreiet)» au§ftaffirt ift — ben

".'.Kübeln. Wcldje, in ber lururiöfen ©pocfje be* ^Weiten $aiferretct)§ an§ bem

Sdjlofj ausgemerzt nnb über bie Ökgcnb berftrent, bon 9Jiabame £>umaine,

ber intelligenten SBirtljin bcS France et d'Angleterre gcfammelt nnb pm
großen Ibeil liier bereinigt Warben ftnb-

Den nädiften Sag machten fie einen 2lu»ftng nad) SBarbiion.

Ta-3 SiS mar georodjen! — 33on bem 9tugcnblicf an bcrfudjte Okrtrub

feinen SBiberftanb mehr; für bie paar SEage War'y Wirflid) nid)t ber
s
JJ(ül)e mevtli!

XuS ben „paar Sagen" Würben bicr SBodjcn, unb al§ l'hbia cnbüdj ityre

Vlbfidjt. abgreifen, anfünbigte, mar bie ^reunbfdjaft ber Betben im boHen

oiige, nnb bie Irenmtng fiel ©ertrub fd)Wcr. 3uglcid) fachte fie ftä), e§ fei

gut. ba}\ e3 nun )u 6nbe mar.

Vlber eS toar nidjt \u 6nbe!

313 ©ertrub fid) an bem beiden ^nlimorgcn, an bem £t)bia bon ^art»

aBbampfen foltte, auf bem 9corbba(ynrjof cinfanb mit einem Strang 3xofen

nnb einer Bonbonniere bon SBoifficr. nm bon l'ijbia 2tbfd)icb JU nehmen,

Jagte ihr Vnbia, Ineldje bie Ihrtiuen in ben fingen hatte : „Stuf Stticberfeljen —
im 9iooemBer fomme id) mieber nad) JßariS, nnb ba muffen Sie mein 5por=

trat malen!"

•

I liebetfeljen !" murmelte ©etttub — aber ba* SBort erftarb ihr anf

ben Sippen.

rdiairner fing an, bie Untren be* 3wge8 jujufd&Iagen — nod) au§
• gfenftac ftvertte Vbbia ber Jyrcunbin bie \ianb entgegen — „auf 2ßicber=

n im ftooemBer — SBeiljnadjten feiern mir jufammen!" rief fie. — 6in

f^ti in DampftDollen eingebültt, fuljr ber 3ug babon.

SBei^nad^ten feiern mir jufamtnen!" murmelte ©ertrub, inbem fte au*

almbof trat. ug in einen hagelt unb gab beut Mutfcrjcr itjre

Vnd)t unb frbblid) rollte ber Söagen über ba* glatte ^lypljalt I)in.

Üertrub'a ^eq mar plötuid) fdjmer geworben.
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„2Betfinacf)ten feiern toit jufamtttttt!" f)atte Stjbia gefagt — aber ba§ roar

ja unmöglich! Seit brei ^arjren üerbrad)te ©ertrub ben SBei()nad)t§abcub

immer mit Souife *Dtoreau, bie itvc feit jenem £age, ba fie au§ ber Äeroufjt=

lofigfeit tljteS SteenfiebetS 311m erfreu 9Jfole bie Slugen geöffnet, getreulich

in alten SebcnSnötrjen jur Seite geftanben, iljte befte {yreunbin nnb nütjlidjfte

Ütatfjgeberin getoorben mar. Sßie oft rjattc ©ertrub fie ifrr leibhaftiges ©e=

roiffen genannt. Unb nidjt nur an 2ßein,nad)ten — an jebem Zaq, ben Souife

frei fjatte, pflegten fie unb ©ertrub 3ufammen 311 !ommen.

Souife roar ©ertrub'§ fcftefte moralifcfje Stüfee geroorben — roie an eine

ältere, flügere ©djroefter !lammerte ©ertrub fiel) an biefetbe an.

$n ber 2Öett ber großen (Srjimäre fyatte 9Hentanb etroa§ ein3itrocnbcn ge=

funben gegen ©ertrub'» $reunbfdjaft mit Souife *Dcoreau — im ©egentrjeil

tjatte man fie it)r fjoct) angerechnet. 2öa» aber roürbe Srjbia fagen gegen biefen

öertraulierjen SJerfetir mit einer ©efaßenen — ja, einer ©efaüenen, bie au§

il)rer Vergangenheit lein £)cl)I machte, roenn fie audj nie barüber fprad).

Unb felbft roenn Srjbia, 00m fjöajften djriftlidjen ©tanbpunft au§, fid)

cntfdjliefjen roürbe, ©ertrub'» 33erferjr mit ber Ijeroifctjen ßranfenpflegeriu

iticl)t 311 Derbammen — roa» roürbe Souife 9Jcoreau fagen 3U ©ertrub'» 35er=

fclyr mit ber leben»tuftigen , roettlicrjen Srjbia Srjnbrmrft? — 2Ba§ roürbe fie

überbanpt fagen 3U ©ertrub'»' neuer Seben»toeife?

Souife Ijatte oon ©ertrub oerlangt, baß fie, ber Sßelt unb i^ren ©enüffen

oollftänbig entfagenb , ifjren ßeben^roed in ber Slrbeit, it)xe (Srfjolung in ber

äßoljltfjätigteit finben foEe. $n ben erften Reiten iljrer OöIIigen 3er!nirfcrjung

Ijatte fiel) ©ertrub biefen ftrengen 5lnforberungen roiHento§ gefügt. 9lber al»

fie anfing 3U gefunben, fjatte iljre Statur begonnen, roieber ben gilben ju=

jufttebeu, bie H)t ber neu erroorbene 2Bot)lftanb ermöglichte.

Souife Einbette fie, roo fie lonnte, baran, biefen 23erfud)ungen nachgeben,
unb roenn ©ertrub ilrr entgegnete, bafj bie SDinge, roeldje fie fiel) gönnen
roolttc, bod) nur unroefentlidjer 9catur feien, erroiberte fie immer: „SBe^efjre

ine ©et)nfud)t, fo lange fie nod) Hein ift; roenn fie grofj ift, ber^erjrt

fie Xtd)!" Unb ©ertrub tjatte ein roenig gemurrt, bann fid) bod) bem fittlidjen

(Srnft ber ^reunbin untergeorbnet , ja ftdt) fd)lieBlid) gerounbert, bafj fie je

<mber» al» in beren ©inne rjätte fjanbetn rooUen!

2115 bie ^mirtom im üerfloffenen Februar naefj Äairo abgereift roar, um
fidj bort anläfrlid) einer entfeijlicfjen (Spibemie ber Äranlenpflege 311 roibmen,

fjatte fid) ©ertrub erft fürdjterlid) öereinfamt gefüllt, bann t)atte fie auf=

geatmet, at§ ob ein £>rucf bon itjr genommen roorben fei.

Gin 3Beildjen fjatte fie bennod) an irjren (Sntfagungggeröotjnrjciten feft=

gehalten. 511» aber ber Dtufjm gefommen roar mit feinem gansen beraufdjenben

SBleubroert, ba t)atte fie ben $opf oerloren; fie roar ben einfd)meid)elnben

©timmen gefolgt, bie fie 3um ©enufj, 3ur ^reube 3urücfriefen. Unb jetjt, roo

fie 3um erften 9JMe ba3u lam, über fid) nad)3ubenfen , erfdrra! fie barüber,

toie roeit fie abgeglitten roar öon bem Sßege, roeldjen fie mit Souife 3U

$erjen pflegte.
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9Ba8 mürbe ßouife bogu fagen, bafc fie bicS getrau unb ieneS . .
.?

mürbe immet unruhiger unb unruhiger. $lö|li<$ *am $x «n3wn

aeaen btc J^rannei ßouife 3Jcoreau'8; ßouife toar eng, toar eine gfanatifenn,

faate fie M- Sie toottte fid) nidjt bon tl)v teufen (äffen toie ein ßinb.

ginen Sfogenolid bereute fie e8 heftig, ßouife Söcoteau Qi ©efcimmfc ge=

beiditet iu haluMi - fie hätte ßuft geljaot, ft<$ 9<"ta ll1 * J
u ma$CIt 00t1 x[)X -

Dann toieber üoertam fie bie ©eljnfufy uari) ber entfernten fo ftarf, bafe fte

ife hätte nachreifen mögen mitten in bie Sßeft hinein, ©ie hätte fid) bor ihr

bie Ainie werfen mögen toie in ben Reiten, roo ib> am ^ttertraurtgften

ju SDhit^e getoefen mar, ben ßobf in ihrem ©djofj 6ergen unb Urr prüfen:

$<$ mein nicht mehr au§ unb ein (jilf Xu mir!"

i heftiger flobffämera fing an, fie au plagen. SBeim ©aMfrühftucf,

baS 9tanä mit oefonberet Sorgfalt bereitet hatte, tonnte fie nichts effen. Waä)

ber lUahlu-it legte fie fict) ein wenig nieber. Sic mar eben eingefälafen, als

ein föarfeS klingeln an ber Tbür fie roeefte.

Äergerlidj über bie ©törung richtete fie fid) auf. „SGßaS gtöt'S, 3ftanä.?"

fragte fie burdj bie Ih'ür.

gin Seiegramm für 9Jcabemoifette."

u Telegramm?"

im brad)te e§ ihr. 2Kii ber ©leidjgültigteit ber ©to&ft&btertn ent=

tete fie eS.

gin heilerer Schrei entfuhr ihren ßibben — ba§ Statt flatterte jur eroe.

öuife SRoreau heute früh an ber (Spolera geftoroen. »rief folgt. 9c6bon."

:i.vbou mar ber Warne be§ SlrateS in beut ©bital, bem ßouife Ujre auf»

femben Tieufte qemetht hatte.

Bie mar geftorben toie eine #elbin, toie eine ^eilige. Ier^lr\t benotete

in einem ausführlichen, bon einem glüljenben (Sifen ber DeSinfection halber

bielfadj bnrd)ftod)encu »rief, ber ad)t law nadj ber telegtabSifäen SobeS»

nad)rid)t ©ertrub |u!am. Ter Jlr^t tonnte uid)t äBorte genug fiuben für bie

Jabferleit unb Unerförodenljeit, mit ber ftc i^ren fdjtoeren Söeruf ausgeübt,

unb für bie Sartljeit, bie heitere ©ebulb, meld)«: ftc ben ftranten unter ben

toibertoartigften SBertj&ltniffen \u jeigen nie aufgehört Ijatte.

rtrub toetnte um bie Verlorene Sag unb Wadjt. ©ie irrte herum rote

eine äBaljnfinnige; ben alten, immer toieber auftaudjenben fatholifdicn ^ugenb»

aemohubeitcu gemafc, flüd)tete fie in bie ftitetjen unb ftiefj fid) bie Stirn

:n\ bie Wtarftufcu tounb. Sie 6egtiff nidjt mehr, bafj fie einmal auf«

rühreriidjc Öebanlen gegen bie mmuicnbe gehegt — bie ganae äBelt toar

bunte! unb leer getoorben für fie. 3mmet toieber toottte fie nadj ber feften

üb greifen, bie fie fo lieoebott, toenn aud) ftreng bur$S ßeben geleitet hatte.

r bie Sage bergingen — unb bet Sdjmera ftumpfte fid) ab — gaiq

attm&lig . . . ohne bafj fie fid) felbft 9ce#enfd}aft babon gao. Sic

fing au. fid) an ben Gebauten \u gewönnen, baf; ßouife IKoreau tobt mar-

er bie mctd)c burd) ihr v>inid)eibeu in ©ertrub'S 2cclc entftanbci

mar, bie blieb, unb biefe ßeere toottte ausgefüllt toetben.
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SSicr 28od)en toareti betgangen; (Setttub fing an, fidj bon feuern in

ihrem ßeBen sutedjt )U finbcn: tljre innere llnniljc (jatte jid) gelegt. Sie badjte

gat nidjt mebr an ß^bta l'mibburft nnb nidjt mtfyt tum fviüi 6i§ SIBenb an

ßouife äftoxeau, al§ ettoaS eintrat, toa* aBermalS SltteS urnftüttfe, um* firf)

inbcffen mütjfam in ibr gefeftigi Ejatte.

Vnbia, beten erften SBricf ©ettrub nicfjt Beanttoottet (jatte, fdjtteB ein

jtoetteS 5)tal nnb jtoat teilte fie ©ertrub mit, bafj fie ßiubenljeim, tocWjeS

rocgen feinet altntobifdjen äßinüigfcit bon [yrau gerbinanb bon 3oHer fdjon

oatire lang berfd)mäl)t rourbe, gemietet Ijabe unb (£nbe 5lngnft mit ©idjctfynt

auf @ertrub'§ 23cfud) rcdjne.

(vinc rafcnbe Aufregung bemächtigte fidj ©ertrub'§; bie ©efmfudjt nad)

ber §etmatij rüttelte iljr an jebcm üfteto.

ßiubenljeim! . . . e§ nod) einmal fefjen! — e» roirtTid) nodj einmal

iefjen! . . . ©ie berging bor ©eligfeit, bor fdjtuiubelnber, junt Fimmel iaud)=

^enber ©eligfeit bei ber bloßen 3?orftellung! — Sann plöjjlid) burd)pcfte fie

bie (h'innerung an ßouife s)Jloreau!

„SBaö ioürbe fie fagen? 6ntfe|t roäre fte Bei bem bloßen Öebanien

baran, baß iäj biefer Qkrlocfung, bie iljr al§ bie gefäfjrlidjfte 2}erfud)ung er=

fdjicn, nachgeben tonnte!"

Unb blötlid) erinnerte fie fid), ba% ßouife 5Roreau tobt roar, nnb e§

fam roie ein (Sefüfjl ber Erleichterung über fie bei bem ©ebanfen, baß fie

oor biefer ftrengen 3?id)terin fidj nidjt meljr toerbe beranttoorten muffen.

Öleid) barauf fd)ämte fie ftet) ob biefe§ ©eban!en§.

©ie fing an, unrubig auf unb ab 311 geljen. UnloiH!ürlid) gebaute fie ber

SBorte ßouifen§: „^erjeljre Seine ©et)nfud)t, fo lange fie nod) !lein ift, läßt

Xu fie erft groß luerbcn, oer^etjrt fie Sid)!"

Sie burfte itjr ^eimtoeb nicr)t grofj roerben laffen! ©ie eilte 31t ifjrem

icbveibtiid), um l'bbia'» 33rief fofort abfd)lägig 31t beantworten ! 3lber aU
fie bie fyeber in bie .öanb natjm, lag biefe roie SBlci jroifcrjen ifjren Ringern —
fie tonnte fie nid)t über bas Rapier l)infd)tepben. — ©ie brad) in ^eftigc§

£d)lud)^en auS.

Um ifjrc ©ebanfen bon £inbenb,eim abjulenfen, oerfudjte fie 31t arbeiten.

SCBet fie malte nur fo au§ bem |>anbgelen! heraus, ^er^ unb $opf roaren

nidjt babei, unb fie brachte nichts £rbenttidje§ ju ©tanbe. Sa roarf fie ben

^infel toeg, roie fie bie §eber tueggeroorfen ^atte unb entfdjloß fid), einen

fleinen 5lu*gang 31t machen unb bei ber (Gelegenheit ein ©cfdjenr für 23ofd)fa

einzulaufen, mit ber fie nod) immer in freunbfdjaftlicfyfter 6orrefponben,3 ftanb,

unb bie bcmnäd)ft i^ren ©eburt§tag feiern fottte.

S5ofd)!a befanb fidj nid)t in brillanten 3}ermögenöberl)altniffen , aber i^r

Wann berbiente immerhin genug, um fie beibe anftänbig 31t ernähren, unb

bier unb ba fiel and) nod) etroa* ab auf eine gemcinfd)afttic^e Oieife. ($e=

roörjnlict) freiließ reifte ber 3)lann, roelc^er ßorrefponbent bei einem 5ßrager

blatte raar, ba§ bie qcd)ifd)en ^ntereffen in beutfdjer ©pracb^e bertrat, allein.

©eine häufigen 5lbroefenb,eiten trugen, roie 33ofd)la Öertrub in ib,ren Briefen

oft berfic^ert rjatte, nur ba^u bei, bie Sßerträglicl)!eit ber beiben Eheleute ju
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iictjcrn. „SBit fdjreiben unS häufig unb tctegraphireu unS mandje» 9JiaI.

mi1 Reifen tarit unfi ganz gut über untere langen unb häufigen Trennungen

hinan*, unb toenn btf freiben ftameraben bann fdjlicfjlid) mieber ytfammen=

fommen. haben fic einanber nui fo mein" ju er^äljlcn unb freuen fid) rcd)t feljr

an einanbet unb an ihrem (jübfdjen -Vunm!" 60 berichtete 93ofä)!ö.

9tadj ben Photographien )u urtlieilcu, tueldje bie junge Slabin (Sertrub

getanbt hatte, mußte ba8 $eitn ganz reijenb fein, unb feine Sluäfdjmütfiing

mälnenb ber häufigen Vlbmeienhciten be* (Mental)!* mad)tc3?ofd)ta'* hanptfäd)lid)c

5Bef$&fttgung auS. ftinber hatte fic uid)t, fügte fid) aber in biefen Umftanb

mit biinielbeti betgnügten 3(beali§imi3 , mit beut fic bon jeher baz Tupfer

ihre* ßebenS in ©olb utngutoanbeln berftanben blatte. Tiefe 3trt 2Ild)emie

fdjien ihr bei ihrer neuen (vriften^ rcd)t fcljr j)u ftatten ]\i fommen . bn eS in

ihrem Beben nicht nur an eigenen .Uiuberu, fonbern an berfdjiebentlidjetn

anbeten \u fehlen fehien.

68 mar Stadjtnittag. ©ertrub betfügte fid) in ben Bon marchä unb

mahlte jtoei fehr Ejübfdje bleibet für §Bofd}tn au*. 9tadjbem fic ba§ 9iot^

toenbige für bie fofottige Slbfenbung biefeS SlngebinbeS Heranlaßt, ntadjte fic

nod) einen 2Beg in eine entlegenere ©trafte, um eine fronte Malerin ju be=

fudjen unb ^11 terftreuen.

Crp gegen 2l6enb fe^rte fic in ihre Wohnung jurüc!. S)ort trat itjr

Stand mit rothgemeinten Singen unb einer fd)marum ©djürje entgegen.

SBaS gibt'S, SRanä ?" rief ®ertrub.

Tic arme f leine Caroline — baf$ $inb meiner s
}iid)tc, ift heute in

Sommeribe ertrunten!" fd)lud)\tc dlam.

lim (SotteShritten !"
ftiefj ©ertrub auS unb fanf auf ben erften ©tul)l

jufamnten, bet ihr )u $&nben taut, „äßic ift ba§ zugegangen '"

1. toie! Tao vnimmch hatte ben armen 2ßurm umgebracht.

Sine Söertoanbte am Somtneribe mar nad) £ßariä gefommen, baZ 5Eobtcn=

hembdjen für ba* .winb \w befolgen unb 9tanä auf ^uforbern, bem Jöcgräbniß

bcipimohucn. Inrd) fic 1) a 1 1 e Stand erfahren, wie SlHeS zugegangen mar.

Bot beiläufig einem v\al)re hatte bie
sJJcuttcr fid) nerheiratrjet unb bei

biefem Xnlafj ihr arme-?. uuehclid)e* Aiinb, baS ber *Dianu bei fid) nid)t bulbcn

wollte, einer SBetWanbten in ftoft gegeben in ein £)orf an bem Ufer ber £>ifc.

c. mcld)e-3 bie SRuttet bon ba an bcWohntc, lag am jeufeitigeu Ufer

Ifelben Tvlnfiov. ?a* süub mar XnfangS über bie Trennung auftcr fid) ge*

toefen, hatte fid) aber beruhigt, big bor Aiiirumt bie IKutter eS befugt unb

ihm Spielzeug unb Jhidjen mitgebracht hatte. Xa. als bie 9Jcutter hatte fort

Wollen, hatte fid) ba* lirnleiu ihr an bie 'Kode gelängt unb gefd)i*iccn unb

gemeint unb himmclhod) gebeten, ba* "J.'iütterdjen möge es uad) 'naufc mit«

nehmen. Um c* ^11 bcfd)mid)tigeu , hatte bie SWutter iljnt nerfprod)cn, in brei

ä)cu. menn ,\ahrmarft [ei in Bommerioc, mürbe fie fommen, eS abytl)olcu.

Unb nougefteru hatte ber ^ahrmartt angefangen in Sommerinc, unb ba ()atte

bie f leine Caroline gefc^ftftig ihr- heften ftleiber in ein fleineS SBünbel
(

yifammcn
lrft unb atten Beuten eriählt. heute fämc bac IKütterdjen fic holen, fyutt

hinüberfahren nad) Manie, jui 3f6te oon Eommerinc!
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llnb jcfjnmal bc§ £age§ mar fic jut §ä()re gelaufen, mit her bie Butter
fommen mufjtc, ba ei feine 33rücfc gab über ben ^iufc- 316er bie Butter
mar nicfjt gefommen!

9loä) fpät am 5l6enb mar bie kleine l)inau§ gelaufen 311m $lufj unb t)atte

hinüber gefpäf)t, borten, mo bie Siebter ber 3>af)rmarft3buben flimmerten,

unb b,atte gef)ord)t auf ba% luftige klingeln unb ©djmctterrt ber 2ftufif, unb

batte nicfyt Begreifen tonnen, marum bie 9Jiutter nid)t fam.

„Sie f)at 311 öiel gu tfjun am erften Sage be» fJfefteS," l)at fie iljren

fleinen greunbinnen erflärt unb bann fjinaugcfetjt : „borgen fommt fie gemifj."

Unb efjc fie fief) in i'tjrem SBettcfjen auSgeftretft am 9lbenb, Ijatte fie ib,r

Smnbcl neben fid) gelegt, um eS nicfjt 31t öergeffen, menn bie Butter fie gan3

frülj am borgen boten fommen mürbe.

9lber bie öttoefen läuteten sDHttag, unb bie Butter mar nietjt gefommen—
unb ba» &inb mar mie oerrücft geworben öor ^eimraeb,. (S§ Ijatte nidjt effen,

nicfjt fpielen motten, fonbern nur beftänbig ben $opf gcroenbet unb gefjord)t —
„fommt bie Butter nicf)t?" fo bafj bie alte SSerraanbte, bei melier e» unter=

gebraut mar, e» am liebften felbft f)inübergefüfjrt Ijatte naef) Sommeribe.

SÜkt fie magte es nicfjt. 2>enn menn e§ irgenbroie gegangen märe, fjätte bie

arme 9Jlutter ba» Äinb gemifs nidjt im Stidje gelaffen.

3)ie Schatten fingen an lang 3U merben, unb bie Difc 30g fidj mie ein

breite§, gotbeneö Sanb buref) bie liefen bei Sommeribe. £)a ging bie alte

93ermanbte ein paar 23eforgungcn machen, unb babei öerlor fie baZ ®inb au§

ben 2lugcn. gittert batte fie e§ noct) gefcfjcn, mie c§ am 9knb be§ gluffeS

hin unb fjer fcfjritt unb mit borgeftreeftem £>äl§cf)en hinüber f)orcf)te naef) ber

9ftufif. Sie Ufer maren an jener Stelle feicfjt — 33eforgniffe fjatte bie alte

Huilime niäjt gefügt, nur fcfyrecflicf)e§ 9)litteib mit bem Äinbe. 5luf ba§, toa§

fommen fottte, mar fie gan3 unborbercitet gemefen.

DaS fthtb mar 311m gäljrmann gegangen unb t)atte benfetben gebeten, c§

Ijinüber ]it füfjrcn. Um c§ ab3itmeifen, Ijatte ber gäfjrmann iljm ermibert:

bie llebcrfabrt foftc fetf)§ SouS.

Caroline mar in £f)ränen ausgebrochen, meil fie nidjt mefjr al§ bier Sou§
befafe. firmer SBurm!

2)a ber ^äbnnann ibren Sitten nicfjt nachgeben mottle, fjatte fie itjm

fcf)tie§Xict) gebrobt: „äßeun $ijr midj nidjt fafjrt, fo fdjmimme idj hinüber!"

SaS fjatte er nidjt ernft genommen.

Jßae bann in ifjr nodj öorgegangen mar, fonnte man nur erratben.

2Bie e§ fcijien, batte fie e§ richtig berfudjt, hinüber 311 fdjmimmen — ein

Schiffer fjatte ifjr btonbeö ßbpfdjen im Strom fdjimmern fefjen; at§ fie bie

5Jiitte ber Difc erreicht, Ratten ifjre Gräfte berfagt — fie fmtte üerfua^t, um=
3ufe^rcn — e§ mar 311 fpät — meber baZ eine noc^ ba% anbere Ufer f)atte

fie me^r 311 erreichen oermoa^t — eine Strömung fjatte fie ^inmeggeriffen —
unb nun mar fie tobt

9iact) Sem, ma§ man ber Diana mitgeteilt , mar bie 5)iutter Oöttig

faffuugölo» bor Scf)mer3, unb bie 9ianä bat iljre junge öerrin um einen freien

%aq, bamit fie bem ßinbc ba% te|te ©eleit geben, eine öanb öott @rbc merfen
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tonnt auf bellen Satg. Sic toat idiredlid) etfdjüttett, bie arme, alte Stanä,

von bem lobe beS ftinbeg.

3Rabcmoifette mufj neneiben, bafi id) it)t baS SlttcS [o an*füf)rlid) er=

uihlt habe abet baS Heine Ding toat meine ganje /yrenbe, nnb id) ääfjlte

bic ^\a\)xc. 6i9 id) fie in SßatiS mürbe ttgenbtoo in bte Beljte geben tonnen.

Äbet meine 9iid}te ift an Willem idiulb, bie arme bnmme Jftofc! 2113 bantalS

baS .siinb [am. toat'S natnrlieb ein Unglüä; liberale c» fid) fo rcijenb berank

tondi* nnb fo oran nnb fing nnb \avtlid) mnrbe nnb and) nod) bilbbübfd)

.!. ba toat'S bann triebet ein fo gtofjeS OUürf, bafj fie für ihr ganjeS

Beben hätte yifrieben fein nnb nur an ba* JHnb beuten tonnen, llnb Sfatjte

[ang ging'S and) gang gut — fie hielt fid) tapfer nnb arbeitete tote ein Sßfetb

nnb toat luftig nnb gutet limie, nnb alle, bie fie fannten, hatten fie gettt.

in nannte fie .M'iabame an* ^öflidjfett, nnb feiner flimmerte fid) barum,

ob iljr bei litel toirflid) gebüßte ober nidjt. 2)a ülötjlid) !ommt bet lange

ludjler nnb betliebt fid) in fie nnb toi II fie beiratben. llnb fie mag iljn

eigentlich nid)t, ift aber toie bcljert v»on betn (Sebanten, toiebet eine efjrbare

Tvran )u toerben. od) bab' il)r abgetanen — e§ nü|te nid)t* — unb toaS

hatte fie baöon? — ba$ ihre neuen SBettoanbten auf fie herunter gefeljen t)aben.

bafj man aufgeteilt hat, toaS l&ngft betgeffen mar — bafj fie fid} fjat für

ba* Jtfnb idnimen muffen nnb . . . bafj e* geftotben ift. 9Jtan mufj bei

(vtnem bleiben im Beben — nnb nid)t an Sad)en hcriimflicfen, bie uidjt \u

fliefen finb!"

Sftaäjbem bie Stand (Mertrnb ba* (Sffen aufgettagen blatte, ging fie. Sic

toollte nodi mit bem Slbenbgug nad) Sommerine, ba ba* Minb ben nöd)ften

fDiotgen früh begraben toerben [oflte.

rtmb teilte fid) halb fd)tafen. äik* fällte fie anber* mit fid) anfangen.

mar fötofil — fie lief; bie ^enftcr ihrer Sd)tafftnbe offen. $on unten

tonte ba* :Kafd)eln nnb Saufein bet Sl&ttet an* bem (Märten \u ibjr Ijetauf —
ein jifdjelnbet büttet Baut.

lie Blätter toaren troefen nnb toelf — ba* Baub toitb fo halb toelf in

Btabt. 3n Sommerine mar ba* Baub getoifj nod) frifd), nnb toenn bie

d)tlint bnrd) bie Saunte ftrid). ba ranfd)te eS fanft nnb toeid) . bafc e*

einem fd)ineid)elnb bnrd) bie Seele glitt, toenn man eS hörte. 3fn Bhtbenljeitn

herlid) and) fo! Ob bie Saunte tool)l nod) a.etoad)fen toaren in

itben^eim? ftagte fie fid) plöhlid). Ter .vunhiommer toat immer fd)ön in

;benhcun. Vln ben beiheften lagen gab e* bort idmttige. füt)le Sßl&fce, öot

benen ein Sptingbtunnen pl&tfd^ette nnb )u benen bet Äofenbuft Ijetübetjog.

[enbuft! — toie üif> mar er im Sommer; aber and) bei

cbfttofenbuft, in ben fid) bet (^ernd) bet erften trodenen Blätter mifd)te,

öic ber Wcani henetjt hatte, nnb auf bie nun bie Sonne fd)icn — and) fcndjtc*

Sonnenftrahlen fielen, bnftete [fljj.

iroline toat tobt! » .sjeimtoel) hatte fie nma,cbrad)t,

un meinte nlbhlid) framvihaft batübet, bnfj bie Heine Caroline tobt

t* »nib baj .: ihren lob (jetbeigeffiljtt blatte. 6ie fat) ba* .Viiub
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öor fid), tnie e8 fjülflos unb traurig herumtrete am Ufer bed ^DuffeS unb

fcljnfüdjtig fjordjtc auf bie SfaljmtarftSutufW, bie öon brüben .511 iljnt herüber

tönte unb e§ lodtc. 3 eoen müben unb aufgeregten öerjfd)lag beä fitubeS

lebte (Sertrub if)tn nad), bie bunten ^a^rmarftSBubeu flimmerten üjr bor

ben Slugcn.

iHrmc Heine Caroline! — '§ war nid)t ber ^a^rmarft, ber fie gelorft

hatte — (jinter bem ^at}mtarft tnar ba» £eint gciöcfen — tuar bie SDfcutter —
bie flcinc Caroline t)atte gehofft, fid) in ba% £)eint Ijineinfcljmiegen 311 bürfen

an ber föanb ber SJtutter, bie 9Jhttter toürbe ibr über ben Äopf fahren, tneid)

unb tuarm, fiatte fic getjofft — fo am §äl»d)en unb über bie Dfjrcn t)in

SQßic tauge fjattc 9Hemanb meljr ©ertrub licofofenb angefaßt! — Sie be=

griff, tnie fid) bas Äinb feinte nad) ber äkrürjrung einer Weichen, roarmen

fmnb
Ta§ bunte ©ctoirr ber SaljrmarftSbuben mit ibrem ©olbflitterfcrjimmer

unb ibrent Sdjtnud oon breifarbigen gafjnen öerfd)toamm öor ©ertrub'§

SBltrfen; fjolje alte Sinbcnbäume toudjfen au§ ben Tätern ber S3uben f)erau»'

bie fladjc , billige Sftuft! ging unter in bem fdjtoermütfjigen 9iaufdjen ber

ßinbenfronen, unb au§ bem balb r)eH auffdjimnternben , balb ernft nadj=

bunfelubem @rün ber SBIatter, bie ein linber -Saud) betoegte, ragte ba§

grünlidj abgetönte Tunfetrotfj eine§ 2Jlanfarbenbad)e§ , baZ mit fjalbrunben

Riegeln geberft toar

D! tnie fdjön ba$ mar, unb tüte fie fid) banad) feinte! — Sl'6cr al§ fie

bin tooHte, ba faf) fie öor ihren ^üfjen einen Strom, ber tnar breit unb

braun unb trug atterfjanb 3erbrodjcne§ ©erätf) mit fid), lote bie (Ströme im
rH'üryiing, toenn fic tt)re Ufer überfdjtoemmen unb tücfifdj mitgeriffen fjaben,

toa§ il)nen SBiberftanb bietet, llnb fie irrte t)in unb ljer unb tonnte nid)t,

toa§ ]u tf)im — unb ber Strom tourbc breiter unb netjte ifjr bie {yüf;e.

35on brüben lodte bie §eimatf) . . . ba förang fie in bie braune, trübe

n-lutf) — fie fdjtoamm unb fd)toamm, mit tfjrer ganzen $raft brängte fie fid;

öortoärt*. Sdjon fafj fie bie grünen Ufer grüfjen — aber ber Strom mürbe

breiter unb berfdjlang ba» ©rfiu. Ta erfaßte fie eine rafenbe Slngft — feine

Ufer toaren meljr ju fefjen, toeber pben nod) brüben — nidjt» al» Sßaffer,

braune», tofenbe» SBaffer unter einem niebrigen, grauen ^immel. — Sie fdjric

auf — in faltem Sdjtöeifj gebabet ertoaäjte fie.

„2)a§ £>eimtoeij fjat fie umgebracht!" unb bann . . . „man fott nidjt ju

fliden berfudjen, toa§ niajt 511 füden ift!" So !lang e§ i^r beftänbig burd)

bie Seele. Tic erften 2öorte nahmen fid) faft tnie eine ßorfung, bie Reiten

nahmen fid) tnie eine SBarnung au§. Ta§ öeimtoet) in ifjrem -freien tag eng

öerfdjtungen mit einer falten, garten Sroftlofigfeit.

Xtc Sefjnfud)t tourbe ftärfer unb ftärfer, fic oergiftetc iljr gaugeS Sein.

—

Tes Staats fu^r fic mitunter ülö^Iidi auf au§ i^rem fiebrigen §atbfd)Iaf —
i^r roar'S, al» !^öre fie bie .&äf)ne fräfjen au» b^m SBirtfjfd^aftl^of in Sinben=

()eim — melandjolifd^ , gebebnt unb ettna§ Reifer in ben tncifjlidicn, g(anä=

lofen Georgen fjinein, unb an i^ren fyenftern b,ingleitcnb ba§ träumerifd^e
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ben ßout tonnte!

Bit fudjte ba8 |toif$en SBluuientanten blafjgrün gefttetfte 2apetenmuftcr

ihre* alten vinbcubeimcr S#laffamtttei($en8 auf bcr 2£anb. — £)a erbiicfte

fic ftatl beffen eine uneingetaljntte Slctftubie. Sie crroadjtc au§ iljtet 33er=

loirrmtg unb oergrub baS 0efltt)t ftöljncub in ib,re .Riffen.

Cinf$lafen tonnte fic nidjt mcljr, ifjrc §aut brannte tote $eucr, unb in

ihren ©liebem mar bie Unrufje betet, bie beftänbig flicken motten.

Sie ipraug auS betn SBett unb riß ba3 genfter auf. — £urd) ben £auo=

bufi bcr oufi beul (Satten unter i()ren gfenftetn brang, ftridj fdjroad), aber

mabruehmbar bcr ®etu$ frifei; aufgetoftljlten Strafjcnfet)rict)t§ — bcr 9)corgen=

gerud) bcr @tO$ftabt, bie fid) fäubert.

\'.'iit (*fcl febvte fic fid) ab. — Sie badjtc an bie unberührte tfrifaje

etne9 Sommcrmorgen* in £inben$eint. Oft fjatte fie bie aufgerjenbe Sonne

bort nidjt begtflfjt, aber bod) maudjmal, raenn'fie ifyrcn trüber auf bie ^agb

begleite! batte, ober and) roenn e» ungctoöljnlid) früt) eine Dtcifc anzutreten

galt, unb bann mar e3 iebeSutal munberfdjön gemefen, fo frieblid) unb bet«

IjeifcungSOoE, faft toie ein ©ottcöbicnft. Unb al§ fd)lie§lid) ber Moment ge=

fommen mar, trjo fid) l'id)t unb Schatten Hjeilten, bie Dämmerung, mit burd)-

iidjtigcu Sdjtoingen baoont)iifd)cnb, ifjrc tocijjlidien Sdjleier hinter fief; Ijer 30g

unb bie gange 6tbe toie mit ftimmernbem, funfclnbcm föolb bebeeft crfdjicn,

in bas lange, ernfte Sdjattcnftrcifcu Ejineinbunfelten , ba fjattc fie jebcsmal

bie §anbe gefaltet in einem (*nt.u"ttfen, ba§ fid) uuroitltürlid) gu banfbarer

Vlubadjt gcftaltcte.

Vld). toenn fie nur nod) einmal einen Sonnenaufgang t)ötte feljen tonnen

in l'iubenbeim !

9Bie toibcrlid) er mar, bcr ftaubige, faule, gäb,renbe (&erud) be§ ©ro|3ftabt=

morgen»! &n toaS er fie erinnerte! — 23on feuern ioarf fie fid) auf itjr

Vager unb ittcfj mit bem Jtopfc gegen bie SDßanb. £a» £)cimmel) uljrtc an

itjr loie eine fdjtocre fttanfijeii

Änfangä September crl)ielt fic eine neue bringenbe (Siulabuug oon fctjbia

unb \uglcid) oon SBofdjta einen Sötief, in toeldjem fid) biefe mit (j-ntljufiasmuä

rar baS it)r gefanbte rciicube (SebuttStagSgefdjenf bebantte unb Cocrtrub bringenb

itulub, fid) üjr böbmifdjcö .£>cim anuifebcn unb ein paar Neonate fo lange

fic e-3 überhaupt ausljiclte bei iljr ui oerbriugen. ©ertrub cntfdjlofj fid)

}u einem «omyroniifj.

ie tooQte fid) nur ganj tux\, liöcljftenv ein bis jtoei läge, aufhalten in

l'inbcnlicim auf ibrem Sßege uad) Sßljmen.

\l)cu toie fic braudjeu immer einen SBottoanb ,}ur Kapitulation, unb
-djirfinl tiatte il)r ben Sottoanb Oeridjafft.

II braud)c id) und) nicljt \n fürd)tcu," fagte fie fict) noO) ben

nädjften lag beim (vinparfeu, „bcr mu| oon ßübta erfahren Ijaben . bafj id)

unb bnfi id) lebig bin. aUcnn er nod) an mid) bäd)tc, Ijättc er mir längft

gcfdjriebcn ober an meine lljürc gcflopft.
v
\d) märe Oor il)m in Vinben=

beim fidjerer alä in SotiS.
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,,-lpanau — -öanau!' fdjrcit bei Scljaffnet butdj bie bnmpfe, nn&etoegte

Spätfomtnerliift. ß§ ift gegen neun llfjr Slbenb. Xicuer uitb äßagen Ijaben

fie abgeholt. S)et £iener fjat if)r ein titlet ßJjbia'3 gebracht. Sic öffnet e§

(jaftig, nidjts SBirfjtigcö , nur ein fxeunblic^eS Segtüfcungötoott, tocitet nidjts.

„ßiebe ©ertrnb!

„äötttfontmen, taufcnbmal raiflfommen in ßinbenfjcint. x"\dj erroartc Sic

an ber SdjroeEe ber ^eimatf) — toeitet tragen midj tjeute meine töväftc nidjt.

6in Sluü nnb auf balbige* SBBtebetfeljen. obre t'nbia."

5tn ber Sdjtoelle ber -ipeimatf) ! ber £>eimatf)

!

Sie fjat ba§ SMltet in ir)re Safere gleiten laffen — ber Xiener ift auf

ben f&oä gefprungen — bie $fcrbc traben an.

Xurd) bie gdjeimuifjoott flüftcrnbe alte ßinbenallee rollt ber äßagen an

bem alten grauen Sanbgrafcnfdjlöfjdjen öorbei, beffen feltfame Otococojdjnötfel

ptjantaftifd) über ein fdjtDar^es @ifengitter r}inü5erfef)en.

SBte eigentftümlid) iijt \u 9)httlje ift! . . . beflommcn . . . eines 2öunber§

gctoärtig. 2öa» erroartet fie tooljl? — 2)afj fie if)r altes unberührte» „^dj"

raieberfinben unb 2llteö nur ein böfer Staunt geroefen fein möchte, au§ bem

fie nun enblid) — enblid) erroadjt — in ber <£)eimatf).

SDurd) eine Slltce t>on alten Apfelbäumen tollt je|t ber SBagen.

Laitan liegt hinter ifjt. $ing§ Ijetum gietjt fid) bie träge Ueppigfeit

ber Söettetau, auf ber, bittet) fcudjtc SDünfte fdjimmernb, ba% ßtdjt be§ 9}oß=

monbs ruft, äßie ftüfftge§ Silbet fdjimmett'y' in bet Suft; 2Wc» öerflärenb,

nidjt» oerbergenb, äiefjt's übet bie fdjlttmmernbe Saubfcfjaft fjin.

Xic fyarben ftnb abgetönt, nict)t au»gelöfd)t, in ben roeißlidjen 5Duft

hinein glänzt ba§ naffe ©rün ber SBiefeu, bas Stahlblau ber fid) bittet) it)tc

faftige Ueppigfeit t)in unb Ijer frümmenben 9Hbbet. SDa» fiebrige ©rau ber

um ronnberlid) Derfdjnittene alte Stämme fdjimmernben SBeibenbtätter untet=

fcfjeibct fid) beuttid) üon bem bunfleren, bidjtcren Saub ber (Stlen, meiere, mit

ben Reiben abmedjfclnb, an öetfdjicbcnen Stellen bie Ufer be» §tü^djen§ be=

fdmttcn. £as fdjroärjtid) Oertuifdjte ©olb ber Stoppelfelber fjebt fid) fdjarf

ab gegen bie großen fyläcfjen oon t)od)ragenbcm, faftigen, grünen 9tüben!rattt,

fogat bie eng an cinanber gefctjmiegten 5lepfct oermag man ju er!enucn

^nnfdjcn bem btctjten ©cäft ber alten SBäume, ba» feine fdjnmrj ge^ad'ten

Sdjattcn über bie Straße rairft.

5lu» ber 5lpfelaHee münbet ber 2£agcn in eincn'äOalbmcg ein. SDer füfje

Attjem be§ fcudjten SJßalbmober* mifcfjt fid) mit fgoxfr unb Äiefernbuft.

2ßie roftiges fiupfet glän
(

]cnb, ocrliercn fid) bie Ijofjen Stämme in bem 3)unfcl

ber ernften, breiten ^icferlronen, ba^mifc^en, oon burd)ftd)tigem, öorfpringcnbcm

©eäft berfd)leicrt, fd)immert baZ fBlan be» 9tad)tt)immel§ auf. 3n oen feid)ten

StraBengräbcn glänzt ba» Söaffer ,jtt)ifc^en ben fperrartig in bie §öf)e ftarrenben

^Binfen, über bie toitbe 5Rofenbüfd)c if)re gebogenen 3lcfte neigen.

Unb immer ttod) baSfclbe flüfftge Silber burd) bie ßuft fd)roebenb, am
^Boben t)iufd)leict)enb, bie Stämme ber tiefem umfcf)lingcnb mit geb,cimniB=

Doßcn, regenbogenfarbig umfänmtcn Sd)teiern — nnb über 5lClem, breuuenb

fd)aurig, ücrl)eiBung§oolt unb fdjredfmft, berfelbe gefpenftige Grlfönig=3flnber

!

teilte SJunbi^Qii. XXIII, 7. 3



Taitjdje Wiiiibjclmit.

datier . . . näher . . . ©et SGBalb liegt l)intcr iljt.

$on Reuein Brettel f i d> bie 6Bene bot iljt auS, unb boxt, inmitten eines

groften, bunüen gfletfS bet meif$e Streifen, auS bem rotfje ßid&tet JjetauS

glühen unter einem fd&toetfftttigen, mfto^tigen 9Jlanfarbcnbad) — ba§ ift . . .

nein, nidit moglid)! . . . baJ ift Vinbeubeim!

ctxub'ä £eta podjt laut. Sie fteüt fid) im SEBagen auf, um Keffer \u

idieu. unb finft fofotl triebet atljemloS unb am ganjen ßBtbet jtttetnb autfiiJ

.

Inuuv tvapii, trapp! • • SB« roeit bet 2Bcg ift — toie cnblo§ weit —
unb bod) nie nabe. tote fd)redlid) nabe ift bie #cimatfj! — Sin altmobifdjer

bbruuneu ein idnuancv leid) mit Siloettanb — bann ein fd)lafcnbc3

r mit hod)giebligen #ftufetn, au* bereu Braunen Uftegeltofinben bie genfter

Hein unb idmml wie 8d)iefjid)artcu IjetauSlugen. SDa§ Sd)lofj ift ganj natje,

I bauett'S feine brei MUinuten mcl)r.

Duet über ben Warftptatj fät)ft ber äßagen — c§ ift 5ltte§ ftitt — lein

Flenid) ut leben uod) ,ui boren, nur bie .^unbo fdjlagcn an, burd) bat Stollen

SBagenS aufgefötetft.

rtrub [äjludföt.

Ter Äutföet nimmt eine ftvammc Haltung an, bie ^ferbc greifen flotter

au*. 3toiföen jtoei SReifjen mäd)tiger, alter ßaftanien rollt bet SBagcn jcijt

in ein weit gedffneteS Ifjot — er l)ält bot bem Sdjloffc.

Sui ben SJot^of — in ben Statten, ben ba§ altmobifrfjc ©ebaube Dor

fiel) hiumirit, ftrömt eine glutlj Don fiidjt aus einem Weit geöffneten portal.

Singenbe Stimmen [plagen an ©etttub'S €fjt — beutlid) betnimmt fic bie

•orte:

ift In blrid), [o bift In rein,

V'Meid) mufj alle-:- 6nbe fein
!*

Irei ©amen unb ein $ett, beffen lenor offenbar eine Slltbattie erfetd,

umftcheu einen pflüget ^IbtUid) tritt l'pbia auZ ber föruppe IjetauS.

:llfommeu. taufeubmal loitltommen!" ruft fie, auf Wertrub
(
uicilcub. —

„jffiie babe id) nur bie Sfafunfi beS SDBagenS betf&umen tonnen! 2Bit waten

fo Dettieft in ba3 (viuftubiren bon S$umann'3 gftauenquattetten. %ä) Ijabc

ben SBagen fpäter crmartet. 2loet Eommen Sie, liebe, liebe ©etttub. .fceutc

. id) obnen fttemanben bot, Sie muffen gleid) l)iuauf in 3föte äBoljnung."

3Wat1 unb f^toinblig folgt ©etttub ber gaftfreuublid) botaneilenben Stjbta

bie alte treppe binau, um bereu bunfle (vid)enftufcn ber ©cruri) bon altem

[\m\{ irfjnvbi. Jn iljre Seele Hingen uod) immer bie SBortc uad): „SÖift

; bh id), fo bift Du rein . . . rein."

•neuen li.it Vnbin ben Gottibot oben evvcidjt , unb bie ll)üre Pon

rtrub'v altem ^immer büneub, ruft fie:

liebe ©etttub nid)t loabr tein ©oft — eine ©eint«

folgt.)
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(H n ßcbenebilb a u § b e r j ü n g ft e n Vergangenheit ber

ipfjüipinnifdjen unfein.

5Bott

(£. Ijitbner.

[9lad)btucf unterlagt.]

II. SRaitila (1864—1875).

(©d&Iufe.)

3$ unterlaffc e§, bie jaljlreicfjen folgenben Briefe, bie mir ^oBel au§

feiner übrigens leisten §aft gefd)rieben t)at, toörtliä) mitautfjeilen , fo inter=

effante ©inaclfjeiten fie enthalten, 2Bie er, rechtzeitig gewarnt, fet)r leidet bor

ber §aft bie Kolonie t)ätte berlaffen !önnen; roie man iljm geraten rjabe,

ftd) unter ben ©tf)u^ be§ beutferjen Sonfulat* au ftellen; ma§ er abfidjtlid)

Sitte* unterlaffen tjabe, im SSertrauen auf fein reine§ ©eroiffen unb im 35etou§t=

fein feiner treuen 9!nt)äng!iä)feit an ©panien unb bie Kolonie, ^namifetjen

mürbe bon feinen SBiberfactjern 2lHe§ aufgeboten, um feine SSernrtrjeilung 31t

erreichen. %tn Otiajter hinter cinanber, bie il)m oft feine bemnädjft bebor*

fteticnbe greilaffung angefünbigt tjatten, ba ftd) burefjau» nicfjt» ergeben fjabe,

roa§ bie §aft rechtfertigen tonnte, mußten au§ berfdjiebencn ©rünben it^ren

Soften berlaffen. £)ie Abberufung be§ ®eneralgouberneur§ unb feiner £elfer§=

Reifer ftanb bebor; ber neue atoeite Sljef mar fdjon untertoeg§. £ro| ber

telegraptjifcfjen 5lnioeifung bon Seiten ber Regierung in 9flabrib, bie Betben

befangenen freijulaffen, fall§ ftet) nicr)t§ ®rabircnbe§ gegen fie ergäbe, blieben

fie in £mft. 2)ie ^erioben be§ 2lbgang§ unb Antritts ber ©eneralgouberneure

galten für befonber§ gefäf)rlici), mo e§ ftä), roie r)ter, um 9tecf)enfct)aft§ablage

für ®efä)erjene§ ober ba* SSeifeitebringen unangenehmer Vorfälle fjanbelte.

gine erneute Darlegung be§ ©aä)bcrt)alte§, bie gobel an ben früheren zweiten

6f)ef, ©cneral Slanco SSalberrama, abfenbete, jur Information für bie

Regierung, tonnte erft nad) Monaten Erfolg Imben. 3n3roifcrjen aber ioar 3U

befürchten, bafj, roie zufällig, eine äBenbung eintrete, burä) bie ba$ &bm ber

beiben (befangenen in unmittelbare @efaf)r gerietfj. ^obcl !annte Vorgänge
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früherer 3eit, bei bcnen öon ben ©eneralgouberneuren auf (SuBa toie auf

ben ^hiliopiueu fehr furjet Jproaefj gemalt toorben toar. ler fonft un=

I irocfcne MKaitn liebte bo$ ba3 Beben \u fehr, um e3 nod) [&nger toegen

cineö gang ungegrünbeten 5Berbac§te§ auf ba§ «Spiel \u fe|en. Tic Sage her

[angenen Ijatte fiel) in ber Ilmt berart berfdj&rft — gobü bejcidjncte fie

in einem fpäteren ©tiefe mit bem Sbanifd&en estar en capilla, öon ben 33cr=

bred)eru . hie bor her Einrichtung beidjteu , bafj er in einem SBxtcfe t>om

13. Robember 1874 mid) bat, muht fiel) beffen betoufit, toa§ er bamit tluic,

id) mod)te ocrfud)cu. burd) ba3 SluStodrtige ?lmt bc» 2)cutfd)cn Üicidfje^ bie

umniidie Regierung jur telegrabljifd§en ©iftirung bc§ SSerfaljrenS \u beranlaffen.

.lieben fönne hiev burd) eine (h'fläruua, be8 9lu3toärtigcn 2(mtey an bie

fpaniföe Regierung beS 3fnljalte§, bafe fie mit Qobd nie aud) nur ben gc=

ringflen SSerteljr gehabt habe, bafj alfo alle barauf gerichteten SBefdjulbigungen

hinfällig feien. £)en auSreidjenben 5(nt)alt für eine foldje, an fid) ja fauui

mögliche 6inmif(§ung in bie ^uftijpflegc einey fremben Sanbey bot ber in=

imiid)cn befauut getoorbene Umftaub, bafj ber ©cucralgouöcrncnr bie beutfdjc

Regierung in Telegrammen unb fdjriftlidjcn 2}erid)tcn nad) 9)tabrib birect bc=

iduilbigt hatte, eine rechtzeitig entbeefte SBerfdjwörung, \n itjren ©unften unb

gegen bie fpanifdje Regierung gerietet, unterftütjt 31t (jaben. ^n ärjnliäjem

Sinne hatten fid) iuimifrijeu 3o6el'§ Jöcrroanbte an ben jungen Röntg

3llfon3 Sil. ielbft getoenbet. 8§ gelang mir ohne 2RiUje, burd) Vorlegung

aQex 2d)riftftüde mit vuilfe ber ebenfo einftdjtigcu roie bereitwilligen SBeamten

Sudro&rtigen \Umtes eine umgcljenbc ^0Uttt)etIung nad) 9Jlabrib 311 cr=

laugen, worin ba3 @runb!ofe biefer SlntTage auSgefbrodjen mürbe. $)er (£r=

folg and) biefer Schritte, ber nidjt ausblieb, tonnte in 2ftanila natürltd) nid)t

gleid) befauut werben. SDa fid) in feiner ßagc nidjty änberte — im (Segen*

thcil. iie würbe immer fritifdjer — , fo telegrabtjtrte 3oBel mir am 9. Januar
id) mbdite nun unberjuglidj ncrfndjcn, burd) ba» beutfdjc SluStbärtige

;Hmt bie fpauifrije Regierung jur telegrabtjifdtjen Slnorbitung feiner ftvei

ffung \u beranlaffen; ba3 Seiegramm traf jebod), ba c* ju Scljiff nad)

§ongtong beförbert Werben muffte, erft am 2 (
.>. hiev ein. 8d)ou am

folgenden law, am ::<>. Januar 1875, tonnte id) juritct'tclegrabljircu. bajj bie

nifdje Regierung bie Sufpenfion [eber RrtrjeilSbollftreeEung bis auf SQßeitercS

ana,corbuct habe. ©lei^eitig hatte id) ein Schreiben an ben bamalituui

nieiUn-afibeuten bei Regierung in l'iabrib, Gerrit 91. SänobaS bei (saftillo,

-id)tet. benielben, ber and) jetjt mieber ba» 6tcuervuber be-3 8taatvfd)iffey

';. Beil fahren burd) miiieuid)aftlid)e SBejie^ungen ihm befauut, bat id)

ihn um feine ^nterbention für ben {ungen (belehrten, ber berufen fd)ieu, feinem

itexlanbe nod) oicle unb grofje Dienfte \u leifteu. din freunblid^eS Antwort-
eiben uom 2.'.. Januar beftäti^te bie )u ,>bet'v (vhinfteu iicfr()ct)eiicn

IBenn and) bamit bie unmittelbare ©efaljt für Vebeu unb 6igcn=

im befeittgi mar, fo jog fid) bod) baS @eri(^t30erfa^ren burd) beibe 3fn-

d) too(l)enlang 1 in. 'htt am 21. yiax\. alfo genau fed)y unb einen

hai tonat nad) ber Verhaftung, erlangte er feine Tvreilafiiutq , borläufig

„ohne jebe ©Otantti
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Qtoax fjatte bie tterbältnifjmäjjig teicfjtc .'paft feinet (yicfunbfjeit nidjt ge=

jd)abct ; im ©egentfjcil, bie ruhige unb ^IcidjmäBtge fieBcnstocife roar itjm im

©anjen förbcrlicf) geioefen. Aber rcn§ fein reget Öcift in jenen Monaten für

*piäne gefaxt, meiere (Snttäitfdjnngcn er burcfytcbt, rocld)e (Sntfagung |U üben

er gelernt l)at, baoon geben fclbft feine oettrauteu SBriefe au§ jener $cit nur

eine annäljcrnbc JBorfteÜung. 6» lag nalje, bafj er junäcfjft an ßrfjotung auf

einer Steife nad) (Suropa backte, roobei ber ©ebanfe, im 9)mttcrlanbe fidj bie

polte ©enugtfjuung für ba$ Erlittene 311 bevfctjaffen , bebeutfam mitroirftc

Alfter e§ fottte 3unäd)ft anber» tommen. ©eit fieben ^a^ren fannte er bie

innge Sodjter eines ber erften fpanifdjen ^nbuftrietten in 9Jtanila roie eine

jüngere Sdjtoeftcr, ot)ne bafj fie gegenfettig if)r §erj entbeeft Ratten, ßein

äßunber, bafj es je|t gefefmt), jnmal ber $proccfj nod) nid)t 3U 6nbe mar.

SBer bie Söcbcutung fennt, bie ba§ SBort „morgen" (manana) — nidjt fjeute —
in -Spanien in allen Singen l)at. roirb fid) nic^t barübet tounbern. 6rft im

ouni erhielt er bie ßrtaubnifj 311t Abreife unb im Auguft !onnte er, nad]

Ih'tcbigung cublofer ^o^wto^täten — er 30g ftcb, bamal§ oon ber actiöen 5£fjeil=

nafjmc am ®efd)äft jutücf, ba§, Don S)eutfdjen geleitet, toeiter blüf)t — , cnb=

lidj eine fünfmonatliche (Srfjolungsreifc nad) 3»apan antreten, bas er längft

gctoüufdjt fjattc, genauer fennen jn lernen. Watf) ber töücffeljr im £eccmber

mürben bie SSerfjanblungen Oor ber Aubiencia, bem Appcttation§gerid)t, roieber

aufgenommen — bie ©adje mar in^mifc^en mit einer ganzen Slnjafjt a'ljnttdjcr

Sßtoceffe combinirt toorben — , unb erft am 7. Januar 1876 itmrbe ba§ llrtfjctt

gefällt, bas mit bolltommencr fyrcifprcdjung beut SSeflagtcn ba§ 9tcd)t 311=

ernannte, ben erften 9tidjtcr roegen ungerechtfertigter ^rei^eit»6erau6ung geriete

lid) 3u belangen. 9htr bie nod) immer niefit erfolgte Abberufung be» ©encral=

gouocrneurö fjtelt 3obct baoon ah, gegen bie eigentlichen Urheber ber SSer=

leumbung, bie fiel) böseren ©d)ut$e§ erfreuten, fogleid) roeitcre gerict)tlicfc)e

Stritte 31t tbun. 63 fdjeint. bafj fte fpäter gan3 unterblieben. 9iacf)bem itjm

in ben folgenben 3>af)ren Potte ©enugtljuung unb ftetig fid; ftcigernbe äußere

Anerkennungen oon Seiten ber fpanifdjen Regierung unb ber 9)cabriber

Afabemie 311 ülljcit gcroorben, Perfdjmäfjte c» feine eble unb Ijarmlofe, oiefteidjt

311 fjarmlofc unb nnblidj oertrauenbe Sinnesart, auf bie erlittenen Unbilben

unb .ttränhmgen 3urücf3ufommen.

III. SRabnb (1875-1886).

9hm aber fjielt ifjn nidjt» metjr ab, enblidj einmal toieber Europa 311

befugen, ba» er fo lange fcfjon unb fo fdjmerjlid) oermifjt ^atte. @» galt

3iiglcid), ber jungen ©attin — Anfang fyebruar 1876 blatte bie öod)3eit ftatt=

gefunben — 311m erften 9JMe bie Söelt 3U jeigen unb fict) il)ren Skrroanbten

in Anbatuficn öor^uftcllen. lieber ©an Francisco, 9ktot)or!, Sonbon unb

5ßari§ ging bie rafd)c unb genußreiche gabrt nac^ 3Jlabrib unb Oon ba nad)

©eoilla. X ort. im §aufe iljrer 23erroanbten, gebar fie ifjm ben erften 6orjn,

bem ein ^ab^r fpäter in *Dtabrib ein 3^itling§!nabenpaar folgte, ^aum gc=

ftatteten e§ bie großen üeberfdjrocmrnungen bez SGßtnterS 1876, ba$ er nod)
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im Iccember aufbrach um übet 9Rabrib unb 5(tori8 bie ©efötoifier in £am=

bürg unb mict) in Berlin ju beiiidjcu. Tantals erregten bie ^atilrcidjcn ^Briefe

au mid). bie mit einer in ^bilabclpbia auf ber SuSftettung erworbenen Sd)rcib=

ntQföüte gef$rieben waren, bie 9ufmertfam!eii unfereS ©eneralpoftamtS. (B

würbe bei mir angefragt roober bie Damals nod) neue 5ftafcrjine fei, unb bann

eine gleiche i>cftcllt . bie motu jetjt im Sßoftmujeum bon ttjrer in,}Wifdjcn längft

überholten limtigfeit ausrutjt.

2uum unterwegs in Bonbon unb $ari3, befonbers bann aber in ScöiHa

hatte 3o(eI logleid) wieber begonnen, ibcrifdjc unb fpanifdje SJHtnjen zu

fdmmeln. Iroij anberer unb jettraubenbex @efct)&ftc, bie itjn in Spanien er=

warteten, blieben feitbem bie numismatifdjen arbeiten im Sarbergrunb feiner

Ihätigfeit. M) liefs nidjt nad), 6iS er bie ©runb^üge ber umfaffenben Arbeit

itber bas luipauiidje Vtünjtoefen &u Rapier gebracht unb mir im Auszug dor=

gelegt hatte. ;Hls eine 2ßrobe ber Ausarbeitung be§ ©anjen crfcrjicn im

folgenden onlire ber xHuffatj über bie SRüngen Don Sagunt, ber nidjt blofj

oibiunaüaftcu Wuhlbcfannten Stabt, bie ben 3lnlafj pm ^Weiten punifdjen

ftrieg gegeben bat'), $obel fftljrt mit 33enututng ber 23crmutb,ung cine§

älteren (belehrten, wenn man il)n fo nennen Will, ben iutcreffanten 9kd)Weis,

ba% Sagunt nidjt bloß, wie man früher annahm, Kupfermünzen gcfdjlageu

bat . ionbern baß eine bis in bie $eit ber Scipionen fjinaufrcidjcnbc SReiljc

von Silber- unb Atupfermüuym mit bitinguer Auffcfjrift it)tn gugutljeilen ift.

ältere (belehrte, ber bas Wleidjc bcrmutrjct, aber unjulänglidj begrünbet

batte. War ber langjährige fd)Webifd)e Wcfdjäftsträgcr in 9)iabrib, Daniel bon

Vorid)s. einer ber eigentf)ümlid)ftcn Sonberlingc. fSx Ijattc im ßaufe ber $ai)xt

unter güuftigcn SBerlj&ltniffen , ba ber iwjWtfdjen auf bas £)ödjftc gefteigerte

Bammeleifer für iberifdje SKünjen in Spanien noefj faft unbefannt War, eine

iehr beträd)tlid)e Sammlung foldjer Sftünjen yifammcngebrad)t, bie nad)

»einem lobe in bas idjwcbifdjc iJieidjsmuicum in Stocftjolm gelangt ift. 3>n

bem idjöncn, in $ariS auf feine Soften gebrueften -Quartbanb feiner „recherches

aumismatiquefl eoncernanl principalement les m6daille8 celtiberienues" (SßaxiS

bat er fic auf jWeiunbaojtjig Safein bon bortrefflidjen franflöfifdjen

3ted)cru nbbilben laffen , aber mit (nflärungcn beriefen, bie auf einem bon
• erfonnenen unb allem gefunben 2flenfdjent>erftanb fjoljnfprcdjcnbcn Slb«

lür\im Di berufen. Sin teimfaljigeS Saattorn jeboer) in biefer Spreu ift

feine Semerfung über bie älteren Silbermüityen bon Sagunt. ^obet erft bat

gebraut: er iah. bat? biefe Silbcrmünjcn iljrcm ©etoidjt nad)

ben rbmu'djeu Sictoriaten gleidj fiub, ben ^ünfaSftütfen ober Apalbbcnarcn

mit ber Victoria auf bem SStergefpaTtn , wie fic nur bie mit föom im SSflnb*

benben 6tobte, wie 9Rafftlia, ju prägen bas Sorrcdjt befahlt. 6t
tte hinzufügen tonnen, bafj bamit and) ber bon ber römifdjen ^olitif be=

pteten Meinung öon bem Urfprung ber Stabt Sagunt unb iljreS Samens
einer Kolonie ber gricdjifdjen 3nfel ;Vifi)iitl)Oy ber ©oben entflogen Wirb.

rbnidt in ber - philologiae in honorem Th. MommsenL SBetltn 1877.
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Tic oölligc 3l6tocjcnf)cit grted)ifd)cr ober an gricd)ifd)c Stjpcn fid) antcfjncnber

9Mn,]en in her Saguutincr Steige unb bcr mir burcf) fic erhaltene altibevifdjc

9iamc ber Stabt „Slrfefacen" unb „5Irfagfocgra" beroeift üichne^r, bafj

3agnuhim eine }iemtid) trjillfürlidje Umformung be» jroeiten Jöcftanbtfjcil»

ienes tarnen» „©acen" ift; ber erfte, „5trfa" ober „SIrfe", fdjeint nur Stabt

ober Sönrg 311 bebeuten. 9Jlit bem griedjifdjen QalünitjoZ fjat alfo ©aguntnm

nidjtS 311 tfynn. 316er e» mar ben römifdjen ^oütüern erroünfdjt, bie gricdjifdje

3tabt , obglcid) fic Don ben ^uniern ero6ert morben mar unb jenfcitS be»

(i-bro, ber für 9iom feftgefetjten 9Jcad)tfpi)äre lag, aU §ur römifdjen ©duiij-

(jerrfdjaft gehörig beanfprndjen ju !önnen, mie 9J}affilia. 5luf ©runb biefer

ßttenntnifj nad) itjrer djronotogifdjen ^olge georbnet, bieten bie 5Rünjcn oon

©agunt jugleid) eine roidjtige ©runblage für bie äBcurtfjeilung ber $orm=

cntrcidlung bcr iberifcfyen Sdjrift.

9to(f) in bemfelben ^afyre begann ber Xrucf bcr großen Arbeit, ber er-

ben befdjeibenen Site! ,,©efd)id)tlid)e ©tubie be§ füanifdjen 9JUin3raefen» im

SUtertfutm, oon feinem Urfprung 6t§ ^ur römifdjen ßaifer^eit" gab, meil ifjm

bie abfdjliefjenbe geftfteHnng für oielc Steile nod) nid)t gefunben fd)ien.

Icr foanifdjen Vorgänger auf biefem ©cbiete finb nierjt menige; öor etilen

unter ifjiten Ijcroorragenb ift ber oortrefflidje 2luguftinev spater Enrique f^lorej,

bem fctbft (Scftjel, ber berühmte S3egrünber bcr mobernen 9utmi»matit roob,l=

oerbientc» 2ob gefpenbet bat für bie Umfidjt unb bie ©enauigfeit feiner £ar=

ftettung be» fpanifdjen ^tünjmefen». 2lber ma§ ifjm unb bin 5lnbercn fehlte,

tft jroeierlei. Einmal bie Einfügung be3 öorrömifd) * fpanifdjen ^Juhtjrocfen»

in ba* be» griedjif d) == römifd>en 2Utertijum» überhaupt auf ©runb genauer

äöägungen, unb ferner ber SSerfud), bie jum großen XfjeU fdmn öon £etgabo

richtig gebeuteten iberifdjen ^Icünäauffdjriftcn für eine fadjlidje unb d)rono=

logifdje 2(norbnung biefer oon f^lore^ unb @di)el gaujj beifeite getaffenen

großen Dcünjreifjen ju oerroerttjen. 5Delgabo'» SCßer! mar injmifdjen tuenigften»

in feinen beiben erften ^auptt^eiten erfdjieneu; ber britte ift erft nad) feinem

im Safyre l 879 erfolgten £obe — Qobd t»atte iljn oon ©eoiHa au§ nod)

roieberfyolt in ^oluHo» befud)t — oon feinen ^reunben ooEenbet unb ljerau»=

gegeben morben 1
). Somit \id bie biö batjiu oon £obel beobachtete 9tüdfid)t

auf be» 9Jieifter» Priorität fort, unb feine Xeutungen brauchten nidjt mefjr

au» ben auf itjncu aufgebauten, aber fte oielfadj entfteHenbcn Angaben oon

•SpciB entnommen ju merben (oben 6. 437;. 3^er erfte SSanb oon $obd'%

^3er!, im äßefentlidjcn fc^on im ^a§re 1863 gefdjrieben, mie ba§ ä^ormort

lagt , unb Selgabo gemibmet 2
), fann bodj infofern al§ ein ganj neue» 2ßer!

gelten, al§ er bie 33orgefd)id)te be» fpanifdjen ^ün^mefen» unb feine äkjiefmng

3U ber attgried)ifd)en , p^o!äifd) = maffaliotifc^cn unb fartfjagifd) = ficilifdjen

Prägung auf Örunb aller bi-? bab,in ^ugängtidjen 2^atfac^en in einem Um=

J
) Nuevo metodo de eksificaeiön de las medallas autönomas de Espana par D. Antonio

Delgado. ^anb I unb II. lEcnilla 1871 unb 1873. «anb 111 ebenba lö79, mit 195 Wlüxifr

tafeln.

2
) ßr bilbet ben eierten Sanb bei oben (2. 426 2lnmerfuuaj jc^on genannten Memorial

numismatico. Barcelona 1877— 1879. 208 Seiten unb 6 lafelu.
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fang bchaubctt, ben bei SBetfaffet fclbft früher noä) nid)t crfannt Ijatte. Sie

•die feinet Stubien in ben gtofcen ©antmlungen bet enropäifdjen £>aupt=

ft&bte finb batin Quf baS ©luellicJjfte mit bet iljm eigenen birtnofen unb 6i§

in bafi .wleinfte gelicubeu Äenntnifj bet in Spanien felbft gefunbenen *Dlün.}cn

in einem ©efatntntbtlb bereinigt, bo8 fiefj bei fpätercr 9facfjprüfuug in allen

feinen ©tunblagen als bdttig jutteffenb etnriefen t)at unb botauSftdjtlidj für

immer als richtig gelten toitb. SSon ben einzelnen ^Jtüngtei^en ift rjicv erft

bic gtofce bet älteftcii gtiedjifdjen Kolonie auf i)ifpartifcf)cin Stoben batgeftettt.

bie bc8 „•'öaubel-Hilaiu-v" (ymporion. Sie fööntcr nannten bic reiche §anbel8*

ftabt (vmportä. plnraliid), ba fie au§ btei getrennten Stäbtcn an bcrfelben

9Reete8bu$t beftaub. einer altiberifdjen 9iicbcrlaffung auf mäßiger |)öf)e in

ber Glitte bet SBudjt, bet gtiedjifdjert Stabt auf bem nöxblicfjen Söorfprung,

bie bictleidjt einer älteren phönififcfjen gefolgt mar, jetjt San SRattin bc

XntyutiaS genannt, unb cnblicrj bem römifdjen GaftcE auf beut füblidjcn 3Sor=

[prang, jetjt ein elenbeS Sd)ifferncft la CBcala (bic Strebe), ^bcrifdje, gricdjifdjc

unb julefet rdntifdje ÜJcünjen in großer 3afjl, ein 3?eroei§ bes bebeutenben

$anbel9 ber Stabt, finb rjicr gcfcfjlagcn toorben; it)rc üTppcn bienten fogat

ben bon ein$eiurifdjen dürften im fernen ^Britannien gcfctjlagcucn $um SSot»

bilb. Tie älteftcu gvicd)iid)cn Silbermün^cn geigen wie bie be» nafjen 9tt)obe,

jetjt SRofaS, ben griedjifdjen UntcritalicnS unb ben maffiliotifct)cn nahe bet«

toanbte ÜJlünjBilber. 9lad)f)ct toitb, bictleidjt nad) forintfjifdjem SotBilb, ein

^egafuS baS SRüngtoappen ber Stabt, aber mit ber SBefonbetljeit , bafj et

balb. anftatt eine-? getoöljnlidjen SßfetbetopfeS, einen (leinen fitjeuben 6to8 mit

Alügeln jeigt; eine gciftreid)c Spielerei be§ griccfjifdjcn Stempetfcfjncibcrö, bem

ber Sßfetbetopf eine getoiffe Sleljnlidjfeit mit folget Minbergeftatt ju rmben

fdjien. Ter auf unterita(iid)eu TOnjen l)änfige Stier mit 9ftenf$enantli$

mag Xnlafj baju gegeben baben; man fjnt fid) nergebtiefj bcmüfjt, einen fpmbo-

':<>:n Sinn barin \u finbeu. 2luf ben fpäteften Sübcrbrad)meu rairb bie8

ib immer toeniget gut unb beut lief). Sicfc gtofje 2R unfrei h,c — man fennt

id)ou ettoa fiebrig betriebene Ippcn mit toinjig Meinen iberifd)cn 2luf=

riften hat Qobel \um elften 9ftal djronologiid) beftimmt unb georbuet,

it ba* möglidj ift, ba man bie 2luffdfjliften jtoat lefeu, aber nidjt fidjei;

beuten tann. Scitbcm finb bau ben fpanifdjen ßoealforfdjetn nod) iimndie

Varietäten eutberft tuorben. Senn bic rcid)c l'anbidjaft am Sübabhang
•

i
t

•
t inft betöbet, baS (vmporitanum, im Mittelalter bie ©taf»

id^- Smjmtban, bamalS und) biel getürmt, wie nötbltdj ber 5pprenäcn

bic ' t)a»t 'liPi;iiillnn, bic ihren Flamen bon ber iberiidjcn Stabt ^iiivcino

et, toat in luurbnuidjer 3eit ber Mnittelpuuft eines gvof}cn ^änbelSbetle^tS.

alo eine tradene Vlnf^äblung bco ^nijaltv cö bermöd)te. eine

P Dung geben bon bem reidjen ©eljalt unb ber eraetcu Wctt)obc biefer

llnteruidjungen. XHud) bie ^neitc SBotftufe bev einf)eimiid)en iberifdjen ^Mimy
tbagiirije Prägung nad) tpriid) -- babptonifdjcm Tyiifj, tnurbc

n bem Silbergctb bei 'iben, baS er fdjon frütjer bargefteüt fjattc

•oben E burd) bie 3?cbaublung ber bunifdjen Silber- unb Äitpfet»
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«dingen bet Vntcareu etgftnjjt, bie auf @BufuS»^bl§a geprägt unb oon beut

fyrcnnbe ßampanör juetffc ooflftänbig gefammclt luorben ir>arcn.

gtft und) }it>ci .^nlircn ctfäjicn bev jtocite 2t)cil ber „©tubien", ba bic

^erftetlung bet Infeln öiel 3ctt unb 53iüt)e !oftctc , jutnal bic @inrid)tinigcn

bofüt in 2Rabtib fcf)r unöoHfonttncn tonten 1
). £rict galt c», bie 3ar)Ireidjen

Sßrägorte unb Vnrictäten — e§ finb beten ettoa 650 betannt — ber Cfttuftc

öon ben 5pt)renäcn abtoärt» bis jut ©üboftföiije ber öalbinfcl unb be» Vinncn=

lanbe* öom öi^caifdjen *Diccr nn 6i§ nalje nn bie Sänge öon 9Dcabrib unb

ferner bie be§ <Sübcn§ Don ben Vergen öon (Srnnnbu an bi§ jum Cccnn füb=

Iidj-öon ßiffaoon unb öon ben 5£fjälcm bc§ S£njo, ©uabiana unb ©uabalquiotr

abtoärts 6tS nn ba§ 2Jteet und) ben Stuf fdjriften , bem ©etoidjt, ben 2Jtün§=

tnpen ]u orbnen. Sic gnn^e älteftc ötjönififdjc 2Jfttnjötägung ebenfo roie bic

fogenannte Ii6t)pf)öniftfcr)c ober turbctanifdje, öon ber fct)on bie Diebe toarloben

6. 425), gehört fjicrfjet. 5Die in gebrängter föütje gebotenen 9lu§fübrungen,

in taoeHatifdjet fyorm äufammengefaßt mit jaljlteidjen 5tnmerfungcn, entgte^en

ftet) cingct)enber Vefdjreibung 2
). Tic (Srgebniffc finb nid)t alle üon g(eid)=

mäßiger Sidjetljett; c» liegt in ber 9tatur be§ fdjtoierigen «Stoffe», baß, ätjn-

Ucr) ioie bei ber $eilfd)riftforfd)ung , juglcidj füfjne Vermittlungen getoagt

toerben mußten unb jutücffjaltenbe gtoeifel pm s2lu»brucf famen. Slber bet

Onnbrud bes (Sanken ioirf te fo über^eugenb , baß , nadjbem bic fpanif d)c

Slfabcmic ber Öefdjidjte ifjn fdpn im ^n^re 1877 311m 9Jcitgtieb ernnnnt

bntte, nun aud) bie fran^öfifctje 5lfnbemie ber ^nfdjriften nuf Songpericr"»

Antrag bem Verfnffer cinftimmig ben numtüftnatifdjen ^ßrei» 2tttier be

.frautcroäjc mit ber baju gehörigen golbenen DJlebaillc jucrlannte 3
). 3obel fjat

Cv nn§ baburef) möglid) gemadjt, öon ben Vorgängen öor, bei unb gleid) nad)

ber römifdjen (Eroberung ber ^albinfel eine loeit flnrere Vorftelluug ju ge=

binnen, als fie bie Dürftigen SSeridjte ber alten ©djriftftelTer getoäfjren. ober-

er ettl&tte bie 9Irbeit feinc»toeg» für abgefcrjloffen ; in einem britten Vanbc
fottten umfnffcnbe 9tadjträgc unb 39erid)tigungen unb genauere 5lu§fül)rungen

einzelner, befonber* fdjtoietiger Ibeile gegeben toerben. @r ift niemals er=

fdjienen.

9JHt bem Vcrictjt über bie große numi»mntifd)c Arbeit feines ßeben§, bic

leibet unoottenbet bleiben foHtc , tjnbe id^ um ein tinnr ^n^re Oorgegriffen.

^n bem Vollgefühl ber .ftrnft unb im Xrnng nna^ 2b,ätig!cit nuf politifdjem

(Mcbiet im 5Tienft feine» Snnbes bot fid) nufeer ber biplomntifd^en Saufbaljn.

bic_ben fjänelicrjen Neigungen ber jungen (Battin Uienig entfprad), nur ber

SBeg, einen tylab junädift al§ S)eöutirter ju ben 6orte§, füäter bielleid)t im
©ennt ^u judjen. Vei ber ^ufnmmenfe^ung biefer Äörperia^often, in benen

') Qx bübet ben fünften ^nnb be? Memorial luirnismätico. Barcelona 1880. 307 Seiten.

SRit 2 ßarten unb 8 Safein.
2

l (^tn furjet 3lu-3 i,ug bei ^nfjaltei beibev 3>dnbe ift in ben ©t|ung§&ertdjten ber berliner

Ufabemte ton 1881 gebrueft toorben («. 806- s+2 . tUoct) türmet fydbt id) über ba§ &an^
berietet in ber „©eutfdjen Siteraturjeitung" öon 1881 (©. 929

ff.).

R Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres. 4e Serie, tome IX.

1882. 2. 158 unb 319.
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bic «b»ocatur luntKwüDt , unb ber 6e!annteii »b^angigteit ber 2Bäf)lcr bon

bcm iebeSmaligen Kabinet ein fötoieriger unb unfid&erer 2öeg. 516er bem

jugenbliäen Wagemutn föien bicS 3«! auf irgenb eine SEBcife mdjt unerreidV

tun- \m [flbli$en «nbaluften, in ber 3NUje bon attontoro am oberen Saufe

©uabolquimr, an ben abfangen ber Sierra 3Rorena, unb bei lltrera,

xain im ©etjen ber SBBeijen, Del unb SÖBein im lleberflufj fjerborbrmgenben

ferungen beS ,vlnfn-, (jatte feine grau altcrerbten fianbbefifc. Söefttid)

von lltrera beginnen bic grofjen Hiaremmcn beö 2Jtfinbung8geoiete8 ,
bte ftd),

in meilentoeitet 3fo8beljnung bem glufjlaufe ju beiben Seiten folgenb, 6i8

ßebriia, bem alten Sabrina, Irebujena, ba* feinen Manien bon ben brei 8lu§.

münbungen bat, unb toeiter 6i8 an feine SDtünbung bei Sanlucar bc SSarrameba

erfinden. Oft fd)ou mar ber Vcrfud) gcmadjt toorben, bic3 Sumpflanb burd)

gnttoftfferung unb rationelle ßultibirung ertragfähig ju machen, einem

bamalS in ber gntftefcung begriffenen Unternehmen ber 3lrt fdjlofe fid) 3obel

an, nad) eingeljenber ffenntnifenaljme ber Räubereien, bic mit bem ßanbbeftfce

feiner grau in iener ©egenb uat)e berbunben roaren. 3f)n reiate Dabei befonberS

[eine genaue ßenntnifj bon bem 3icid)tf)um iener ©egenben im SUtcrtfjum.

ßeine $robina beä toeiten römifdjen föeidjeS tfjat e§ bcm ßanbe beS S&tiS

jubor an pHe unb ©üte fener brei uralten unb nod) feilte midjtigftcn

gtaeugniffe. diu ganger S3erg ift am liberufer in fftom auS ber ungeheuren

l'iaife Don Sterben ber großen Xfjongcfäfje entftanben, in benen faft au&

id)Uenlid) biefe fpanifd)eu ßanbeäbrobucte ber 9icid)3f)auptftabt augefütjrt

mürben, ber kernte leftaccio. 2)er Galcül ber bon tüdjtigcn Ingenieuren

unb cabitalfraftigen ßanbbefi|em gebitbeten ©efettfäaft ber Desecaciön de

las Marismas de Lebrija, Trebujena y Sanlucar de Barrameda ober Sociedad

icola de la Vega de Lebrija, titt nur an einem geiler, Soeben, £el unb

in wirb in gana Slnbaluften in fo großen Giengen erzeugt, bafs troij beg

nod) iebr mangelhaften gifenbaljnnefceS it)rc &u3fu§r langfam, aber ftetig

fteigi 8on ben deinen bon 3Jtalaga unb ^erfy ift eä tocltbctannt; weniger

mnt ift e8, baf) fic nur jum tleinften £l)cil bei biefen Orten roacfjfeu, fonbern

in toeiten ©ebieten bis nad) ©ranaba im Dften — auf bic Erträge beS beut

Ejog Don Wellington gehörigen 8oto be Moma tmbe itt) fd)on einmal t)im

n 1

) unb im heften bis nad) ©uelba, fotoie nad) Sorben roeit in

ba8 ßanb hinein gefeiter! toerben nad) ber Weife ber gefaxten kaufen, ©Ijerrto,,

ilaga unb $orttoein, ber and) uid)t blofe Dom Xouro berfenbet totrb. Sitte

biefe grofeen ßftnbereien bebürfen für il)rc ßrtragSfftljigteit feiner foftfpicligcn

Cnttoafferung3 unb €ultiöirung3anlagen(
unb iljrc Erträge tonnen ol)uc foldje

:
| nod) erbeblid) gefteigert toerben. frier aber, too ber ©umpfboben erft

ber Kultur getoonnen toerben mufjte, berfdjlangen bte Vorarbeiten bic grofjen

barauf öcrmeubeteu Kapitalien, nod) el)e an (vrträge ,^u beuten mar. SftidjtS

ftototniger hätte \ähe Sludbauer unjtoeifel^aft aud) t)icr, mic anberStoo,

u1)lief}lid) eine uierft mäfjige, uadjber aber immer fteigernbc Söerjinfung er-

•l 3n bfm -.»lutiati über Öramibn in brr „Xcutidjni :iinnbid)nu", 1^90, ^b. LX1V,
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geben. Ungcbulb unb grobe Un^uöcxläffiflfcit eine§ bcr ©rünbcr, eines in

^Dlabxtb unb tyaüs burd) feine Serbinbuna, mit ben Sonapartcs feljr befanuten

2Ranne§, führten ju unjeitiger Sluflüfung unb nidjt geringen üßerluften bcr

beteiligten. (Banj äfynlidje (Svfaljruugen ftnb in anbeten, if)rer 39cfct)affcn^cit

uad) oerroanbten ©egenben Spanien» gemacht raorben. Stuf bcr großen 6atea=

rifdjen $n)d ^ftatlorca, an iljrer Dlorblüftc, ift ein ät)ntid)c» 9}caremmengebiet,

ba% ein englifdjer SBcfitjer nad) 3toan;}ig= ober mehrjährigen Söerluften cnblicb,

gu Ijofjer (SrttagSfaljigteit gebraut tjat, obgleich, audj of)ne tunftlidje öülfen

reidjliä) probucirenbe Sänbereien unmittelbar benachbart ftnb. £er fauftifdje

©ebanlc, bcr fumpfigen ©aljflutf) Sanb abjugeroinneu, ben armen, im lieber

oerlommcnbcn Sauern unb gurten ein menfdjentoürbige» £afein %vl fct)affen

unb in ben 6orte§ ifjre ^ntereffen unb bic anberer Seroolmer be§ 2anbe§ in

äfjnlidjcr Sage mit bem $euer feiner natürlichen SSerebtfamleit ju Pertreten

unb bamit nidjt, mie ber geroöfjntidje Schlag bcr ^olitifer bort raie anbcr§too,

fid) föcidjtlmm unb ßinfluB ju erjagen, fonbern bem Sanbe 9hit$en ^u ftiften:

ba% mar ba% Ijotje $id, baZ 3obel oorfdjmebte.

£)a§ prächtige groiltingspaar Pon Söhnen, bem 1860 nod) eine Üodjtcr

folgte, mahnte 3ur ©efjfjaftigt'cit. (Sin fdjöney §au§ in 9)labrib nafjm balb

bic fyamilic auf. (5§ lag in ber eleganten Sorftabt, bie nad) ibrem ©rünber,

bem einftigen (Sifenbatjnfönig 3)on ^ofe ©alamanca, nid)t öon ber alt=

bcrütmtten UniocrfitätSftabt, ben Flamen et Sarrio be ©alamanca fütjrt, un=

mittelbar an ber großen ^romenabc be» $rebo unb bcr ^yuente ßaftellana,

unb mar auf baZ ©efdjmadöollfte eingerichtet mit altem ^oljgetäfel Pon er=

lefener Arbeit unb attcr^anb äBerfen alter unb neuer Äunft. 9tur rui#e Slu§=

flüge, um bie 2Beit)nad)ty3eit 1877 unb mieber 1878 nad) $ari§ unb £>am=

bürg, einmal bi» ©reiben au§gebef)nt, aber nierjt biZ SBerlin, gönnte ftd) ber

Siclbefdjäftigtc. Senn ber S)rud ber „©tubien" erforberte feine ©egentuart

unb ftetc Sluffidjt. (Srft im Sluguft 1881 gelang cZ mir nad) oortjeriger

Serabrcbuug, be» tfrcunbeS bei einem Slufentljalt in $ari§ mieber einmal

b,abb,aft }u merben; in 9Jfabrib fat) td) bann balb nad)f)er, ba it)n bie @k=

fdjäftc in *ßari» feftfjiclten , ftrem unb ßtnber in bem betjaglidjen £mufc ber

Strafje ©errano.

(*in§ fehlte nod) ber grunbtegenben Arbeit über bie iberifdjen 9Mn3=
legenben ]u ifyrem Slbfdjlufj: bie §in3unab,me ber in nid)t unerheblicher gatjl

fd)on gefunbenen unb unau§gefe|t, roenn audj langfam, fid) met)renben ^n=

fünften auf Stein unb drj in iberifcb.er ©djrift. ^d) t)atte fte längft, ju=

fammen mit ben lateinifeljen ^nfdjriften au§ allen (legenben ber §albinfet,

gcfammelt unb ^ugleia) i^re fiefung mit §ütfe ber ^ünaauffcfiriften fo roeit

feftgeftettt, al§ e§ bamal§ möglich mar. 5Zun galt e§, jroifdjen ben beiben

Gebieten bie notljroenbige innere Scrbiubung im ©in^elnen ^er3uftellen. 30De^

begab ftdb, fogleid) an ba$ Stubium ber iberifdjen ^nfdjriften: in bem ge=

planten gemeinfamen 2Ber!e über „2)ie iberifdjen ©pradjbenfmäter" fotlte er

bie Verausgabe unb SBefprec^ung ber ^Jtünjen übernehmen, id) bie ber %n=

fa^riften. 6o genau feine Deutung unb Drbnung ber ^ünjen ausgearbeitet

mar, e» raaren mir bod) bei näherer Prüfung eine Stnja^l Pon ^hKifdK uub
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»ebenlen gelommen, bic bet gemeinfamen gtlebigung fcebutften. %u&) füllten

bic für ben btitten Sanb be8 früheren 2Bet!e3 6eaoftdjtigten «Rasttage nnb

«enberungen eingeteilt unb bana$ baS ©ange in bic neue ftotm einer fi)ftcma=

ii DatfteUung in tateiniföet, ben ©elefcten aller Vänber oetftanblidjct

Sptafy umgegoffen toetben. @S mag fein, bafj biefe metb>bifd&e 33eb>nblung

imbulftben nnb raid; fbttfäteitenben SltbeitStoeife 3oBeF8 niri)t ent=

u1). Ivot; loieberbolter \Uniät;,e nnb gebulbigen SBattenS meinetfeitS tarn

et in ben folgenben fahren nid)t Dagu, bie Arbeit 3U förbern. Sie rourbc

inuner weitet, ptlefet auf bie ingtotf^en immer nörjer rürfenbe Ajcimferjt nad)

«Manila betföoben. 2tu<$ b»*t »fl fic ni^ au§gefüt)rt roorben. 3^ J^aoe

midi nad) ucrgeblidiem harten entfäliefjen muffen, bic gtofce Arbeit allein \u

madjen. ba ein gtfafc füt 3ooel nidjt }« finben roar. (Sine Seit lang fäien

e8, alS ob ein jüngerer Hii'nrjenner nnb «Sammlet bic in Spanien faft bet=

toaiften Stubien über bie iberifd)cn .9Mnjcn fortführen roerbc, #ett (Sclcftino

s

|miioI d gambS, frühev in Verona in feiner §cimatt) Katalonien, roo ^obcl

ihn befnd)t hatte, nachher in 9ttabtib alS tjöljctcv Beamter anfdfftg. @r tjat

in ben SButtetinS bet SKabtibet 2ltabemie bet ©cfd)id)te bom 3at,rc 1800 eine

•Jlnmiil bon mcrthoollcn Beiträgen §nt ßefung unb Deutung i()tct Sluffdjtiftcn

betöffentlidjt. »efonbetS bat et bie lange 9tcifjc ber 3Jtünaen bon Gmporion,

baS feinem langiaijtigen Sößoljnftfc natje liegt, betmeljtt; if)rc Seatbettung in

Delgabo'8 äBetl ift bon ihm geliefert tootben. SIBet aud) iljn b>t ber lob

botaeitig abgerufen; er ftarb plöljlid) in SDfrabtib ju <£nbe 1801. 2tud) bon

einigen anbeten belehrten finb 9la$tt&ge unb Seti^tigungen 31t gobcl's Arbeit

gegeben tootben, 6efonbet3 non §ettn Mannet Wobrignc] bc ^ertanga in

2ttalaga. Sitte biefe neuen Beiträge finb in meinem SBetfc bettoettijet tootben,

ba-: bie 6t8 bahin befannten feri)*nnbfieb}ig iberifd)cn ^nfrijrifteu — feitbem

iinb id)on toiebet faft ein Tntjenb neue gcfuuben Voorbcn — yun erften 'Wal,

fco co anging in Aaefimilcabbitbiingcn , botfütjtt unb beutet
1

). @3 ift bell

BMtyelm bon $umbolbt'S getoibmet, ber in feiner berühmten „Prüfung

bet llnterindjnngcn über bic llrbeUiohnev §ifbanien8 bctmittelft ber baSÜfdjen

:ad)e' (SBetlin 1821, toiebetljolt in ben gefammetten Werfen 33b. II) ba«

mobetne »aSüfdj bnrd) ja^lteidje fixere Setglei^ungen als ben unmittelbaren

fla^folget beS gbiomS etioiefeti hat — betmutljet hatte man eS bor ihm

-, baS in ben alten Aluf; . DttS- nnb ööltetnamen ber fcalbinfel bbt»

jt. x'lber nie gering nnb unpbetlftffig mar bas Wnteriat, beffen er ftd)

hierfür nur bebienen tonnte! Tic mobetne Spradje hatte er lernten gelernt,

{ um bie g&nbe beS Hörigen >hrt)iinbcrtv als ^riuatmann mit feiner

Aamilic in Spanien bettoeilte (1799 1

" IHI)
- a>u' ^« m^m .^enntnin

v et auf bic iehr iinyilänglidjcn ©tammatüen nnb äl>örterbüd)er ber ein«

inifdjci: vten . nie ßattamenbi nnb Vlft.irloa, angetoiefen. Aür ihre

vormen folgte er oft nur )u betttauenSbol! ben s4.U)antaftcn ®tto o,

bet betttauten Stattgebet beS ^Jt&tenbenten S)on SatloS, bic fid) fämmt=

: einet Ratte bet gunborte won sJJiüit3cn nnb 3m«

Reimet. L8W



lidi als gatr, IjaltloS cröoiefeu babcn. SJon ben t$etifä}en ällünjen toufjte er

fo gut roie iridjtS unb gar nichts öon ben ^nfd)riften. llnb bcitnod) fafj

Wilhelm öon öumbolbt mit bcm 5luge be» ©etfteS burd) aü ben bieten hiebet

ber Unmiffenfjeit unb be§ Unöerftanbe» feiner Vorgänger Ijinburch, im 3ßcfcnt=

lidjen baS Widrige, etttrieS er feine SEljefe, bafc bie heutigen SBaSlen burd) il)re

Sptadje bie
v

.'t ad)Eommen ber alten 3&erer feien, mit ooltt'ommener Sid)erf)eit.

2Bie banfbar atfo erfaßten bie Aufgabe, auf feinen ©puren roanbelub auS bem

iitytoifdjen fo biel öcrmefjrten Material IjetauS bie gro^c ctt)nograpl)ifd)e ?yrage

mit fo öiel grünerer Veftimmtfjeit 31t beantworten ! ^o&el'l Arbeit für bie

Illingen, bie ja auf aEcn älteren Vorarbeiten rub,te, beburfte nur einer

fvitiidjen 9iad)prüfung, ber 3ured)tfteHung cinjelner ifjrer ßrgebniffe, ber 33e=

fdjräufung ibrer attju fütjncu unb unftd}eren Partien, greitid), bie tiefere

(vinfidjt in bie l)iftorifd)c (vntttneflung be» mobernen Va§fifd) fet)lt uns aud)

heute nod}. Sie fdjriftlid) aufgezeichneten 5E)en!mäter feiner öicr nod) ge=

iprodjenen £iate!tc — bie ber brei fpanifdjen 5)3roöin3en ftaöarra-5ltaöa,

SSijca^o unb ©uibiijcoa, unb be§ frauzöfifdjen ®e6iete§ nörbtid) öon ben

Sßtytcn&eti, bei Saborban um 23iarrit$ unb Satjonne — reidjen nidjt über baä

fcd)3ef)ute ^abrt)uubert hinauf unb fted'en boH öon latcimfdjen, fpanifd)cn,

franjöjtfdjen £et)nmörtern , bie forgfältig au§gefd)ieben tücrben muffen, diu

iranjöfiirfjer (Mcfjrter (Vinfon), ein tjoürinbifdjer (Dan 6i)fj), ein englifdjer

(2B. SBebfter), ein italienifdjer (©iacomino), ein $aar Spanier (Unamuno,

Kamötöu) bemühen fidj um feine rciffenfdjafttidje @rforfd)iing ; in £eutfd)lanb

bat bie* Stubium eigentlid) roiffenfdjaftlidjc Vertretung in jüngfter ^eit nid)t

gefunben. %bn rcaö tüitt baz Vemüfjen fo öereinjelter Gräfte fagen gegen=

über ben Sdjaren öon (Mefjrten, bie auf ben großen ©ebicten ber romanifdjen,

englifd)cn, bcutfd)en 9leupt)ilologie — tote man fie mit mefjr treffenber Äürjc

als gutem Oöefdjmacf be^cidjnet fjat — unermüblid) nad) großen Vorbilbern

unb mit uerfeiuerten 5Retf)oben Stein auf Stein mälzen unb trotj öieler unb

großer (ngebniffe bod) nod) überall Süden unb llnfidjerfjcitcn unferei SBtffenS

yiriirfließcn. SBenn irgenbmo, fo ift in Vezug auf ba§ 23a§tifd)e unfer SBiffen

3 tiiefroerf. Selbft bie Dtamcn öon Vergen, glüffen, Vötfern, Stäbten, Vurgeu

unb Xörfein unb öon 5perfoncn unb ©bttem, bie überliefert finb unb öon

•Vmmbolbt erft 311m flcinften Sfjcit tjerangejogen mürben, muffen erft genau

auf ib,re .'ocvfuuft geprüft unb öon pf)önitifd)cn unb ii6t)ftf)en, gricctjifdjcn,

rümifdjen, fcltifdjen gefonbert raerben, et)e fie, roie einzelne Sßortc in ben

mobernen Sprachen unb xialeften ber ^albinfel, al§ ibertfci)e§ ©practjgut bc=

jetdmet merben fönnen. Xurd) bie ^Mujauffdjriften allein ift c§ möglid)

getuorben, bie ^nfd^riften auf Gr^ unb Stein $u lefen, unb roenn mir and)

bon ib^nen biöfjcr erft einjetne Sßörter berfteb^cn — benn umfängliche jtDct=

iprad)ige fehlen unter it)nen — , fo ift bod) eine !leine gafjt altiberifd)er

3nrad)formcn getuonnen morben, bie fünftigen föcfd)ted)tern öon baöüfc^cn

^bilologeu geftatten tnirb, bie 33rüc!c 3roifd)en iljncn unb ben ätteften formen

be§ s3ieuba§fifc^cn 31t fdjlagcu. £cn £ienft b^at ^obet feinem £anbc ertöiefcn.

SQßic gern blatte iä) geferjen, baß ber Grtrag feine§ fdjarffinnigcu Vemü^en»
in bem abfdjlicHcnben 2ßer! öon ib,m fclbft, nid)t burd) mid), raenn aud) übcr=
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arbeitet unb ettoeitert, [einen ßanbSleuten unb ber miffcnfcfmftlidjen 2Mt
iitlid) batgelegt tootben to&te! 2lBet aud) fo bleibt fein $l>erbicnft un=

geidnnatert unb toitb aud) beteinft in feinem £anbe öoH cr!nnnt toerben. Gin

toibtigeS @ef$id imt eS gefügt, bafj ihm nidjt mein: bic Öicmtgttjuung ge=

tootben ift ba9 fertige 3Ucrf jju fetjen. £urd) allerlei 9Dtiijöcrftänbniffc t)atte

f i d) bic Senbung bet jtoei ihm beftimmten (Jjcmplare be3 fdjtoeren $anbe§

in ben beibcu letUeu Satiren jtoetmal tierfpätet; erft nad) feinem lobe traf

bic Senbung cnblid) in lUanila ein.

IV. manila (1886—1896).

Tu- gtofje politüdje Stellung, bic bem JDteifjigiäljtigen at§ 3iel öor=

gefdjtoebt, bie er über jeljn 3}aljte lang mit ,}äf)er ©nergic auf ocrfdjicbencn

(jen ',ii erreichen gefudji hatte, mußte al§ jjunädjft im ÜUhttterlanb unet*

reidjbar angefeljen toetben. 2Ba§ biefe (Sinfidijt bem eblen (Sfjrgei} feiner 9iatur

gelüftet bat. meldje Gnttäufdjungen \u ertragen, toeldje (Sntfagung ,}u üben

mar. mel)v al§ niitnblidjc unb briefliche 9leußcrungcn ließ e§ mid) ba§ tiefe

Srtitoeigcn batüBet mitempfinben, ba§ er in bem legten ^afjtfleljnt feinc§ turien

SeBenS gegen mid) bcobadjtct Ijat. $ür biefe geit ift mir bic Sdjhricrigfcit,

bie tuahren flüge feines SBefen» p treffen, BefonbetS Ijemmcnb in ben 2ßeg gc=

treten, oBgleidj id) and) für fein frühere? SeBen mir nid)t anmaße, alle ßidjt»

unb Sdjattenfeiten gelaunt unb feinen verborgenen ,3ug übcrfcljen ju t)aben.

.oft ben nahe Steljenben l)at er ftd) nid)t gang gegeben, toie er in feinem

Heilten Innern mar, aub mancherlei triftigen ©rüubcn, unb ferner Stefjeubc

tarnten aud) beSljalB meiften* nur ju geneigt , it)ti niißiuöcrftefjcn unb p
oetfennen.

Seit ben adliger fahren, feit bem Scheitern fo oiclcr Sicblingsptäne,

traten Tür ben mcuugleid) fern Don üjt Vebenbeu bod) bic ^utereffen feiner

engeren .\>imatl) Manila, mit ber er immer in engfter SBetBinbung geblieben

mar, Don 9leuem in ben SJorbcrgrnnb ber ©ebanfen unb ber £f)ätigfeit. So
mürbe bie \vimfcbr bort hin befd)loifcu. $m Jyrübjafjr 1882 fuhr bic Familie,

bic jetjt eine Keine ßatatoane bilbetc, nad) *Dcamla, biefeS 9)ial ben fütteren

1 über "Jicapcl unb Suej to&fjlenb. Tcm glüctlidjeu /}amilicnt)aupt lag e3

nahe, über bic politiicl)eu ^iele unb bic rciffcufd)aftlid)cu Aufgaben (jinauS

ben SBlid in bic meitere ^ufiiiift |u ridjtcn unb ben Seinen bie lUöglidjfcit

\u [otgfaltiget Shigoilbung unb nornclimei- 8eBen8ljaltung ju fttfjern. Xcx

8faffdjmung , ben Damals bie Straßenbahnen in ben großen ."oauptftäbtcu

6uropa'8 nahmen, hatte länglt in ihm bie \Hbfid)t ermertt, bic 2Hobül)at biejer

(viiirid)tuug feiner .^eimathftabt )u Detfc^affen, mo 2ltte3 bcr tropifd)eu A^itjc

toegen fährt, reitet ober yi bm* bleibt, 'Jticmanb mifjcr ben \Hermfteu \u

/vnfi geht.
s

-i
; alb ftanb er an bcr Spifce einer capitalfräftigen Wefettfdjaft für

(^'liinbung ber lrammai)v uon 2Jlanila, bcfudjte nod) einmal im %cil)w

1886 boffit Bonbon, ^Joti8 unb Berlin, um bic heften Suftemc bcr ©lei8-

anlagen unb bei ÜBagenbüueä petfönlidtj tennen |u lernen unb feine Spradjen*

fenutuif] unb feine uotleubete geiellfdjaTtlidjc ©etoonbt^eit in ben ©ienft bcö
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Unternehmen»' }u ftctten. ©leid) nad) feiner 2ln!unft begannen bie 5Bor=

Bereitungen jux 2üt»fütirung, unb nad) llebcrroinbung f)od)getf)ürmter ©d)roicrig=

feiten unb immer roicberljoltcr SSerjögerungen ift ba§ Unternehmen, mit beut

er fid) nad) unb nad) böllig ibentificirt blatte, \ux Ifjat geroorben unb arbeitet

mit ftet» fid) fteigernbem (Srfolg. 9tebcn ber ^Beteiligung an ber oberften

Leitung be§ oätcrlidjcn ©efd)äfte» tjat ii)n bie» llnternerjmen bi» an fein (Sttbe

befcfjäftigt. Qx blieb fein oberfter Seiter unb rourbe nid)t mübc, c* auSgubefyten

unb 311 berbeffern. 9lud) al» Vertreter be» befannten Sßatffet Ingenieur» (Sifrel

für eiierne 3?rütfenbauten, foroie in ber 23crroaltung ber füaniferjen Söant" für

bie ^nfcln unb in ber öfter genannten ßtefeltfdjaft ber greuube be» £anbe»

nabm er eine feinem Vermögen entfprecrjenbe leitenbe Stellung ein. @» fefjltc

littet an Sumerer 9lnerfennung feiner gemeinnützigen Arbeit, ^n ba» (£b,ren=

amt eine§ 9ftitgliebe»' be§ 23erroaltung*ratt)e» ber (Kolonie, be§ Concejo de

administracion, roar er balb nadj bem Abfcfjluß bei ^roceffe» Don 1875 roieber

eingefe^t roorben. -öotje €rben»becorationcn , roie baZ ©roßi:reu3 ^fabeHa'»

ber £atf)olifd)en, mit bem in ©panien ba% $räbicat (Sjcellen} berbunben ift,

unb bas @omtl)urfreu3 Garl'» III. blieben nicf)t au». Sein gaftlicrje» .£>au» in

ber ^orftabt ©an Miguel, am regten Ufer be£ 5Pafig, falj an regelmäßigen

2lbenben bie erfte (Sefellfcrjaft Manila'» in feinen eleganten Räumen, bie be»

£>au»f)crrn ritterliche ßieben»roürbigfeit unb bie &lugf)eit unb Slnmutf) ber

Hausfrau 311m angenebmften unb gefudjteften 3Screinigung»bunÜ 31t machen

ferftanben. 2llle ©eneratgouüerneure berührten bei ifjm; mit einigen, roie

mit ben früfjeren föoubcrneuren ^orjettät unb 2)e§bujol§ unb befonber» mit

bem legten, bem r>ortrefflid)en ©encral SBlanco, öerbanb iv]n eine an $reunb=

fdjaft gren3enbe 2}ertraulid)t'eit. 2llle» baZ roar ja eine 5lrt bon ©rfatj für

bie einft geraffte große bolitifdje Sljätigfeit im SDienfte feine»
1

ßanbe», aber

bodj fein boEfommener; au» ben immer feltener roerbenben ^Briefen la§ icf),

roenn er auefj unau§gefprod)en blieb, ben Mangel an innerer SBcfriebigung

Ijerau». 2ludj feine öefunbfjeit liefj biel 3U roünfcfjcn übrig. SBieberfjolt

rietfjen bie %n]U 3U Reifen nad) (Suroba. Aber er fonnte fid) jahrelang ntdjt

ba3u entfdjließen, feine fyamilie unb bie trjm obliegenben ©efdjäfte 31t ber=

laffen, unb al§ enblid) bie
s
Jteife für ben §erbft 1896 befdjloffen roar, rourbe

fie roieberum — ben ©runb erfuhr idj erft füäter — öerfdjoben.

Auf ben 5]3§ilippineu roar, nad) allerlei ät)nlid)en Vorgängen in früheren

3af)ren, im fftüt)jaf)r 1896, roie befannt, ein Aufftanb ber Eingeborenen au»=

gc6rod)en, ber immer größere Aulbefjnung geroann. Okroiß h]at er bie föenncr

ber roirtt)fd)aftlid)en ^uftänbe be§ 5lrc^ipel» unb ber ßultur feiner eingeborenen

^eroob^ner burdjau» nidjt überrafc^t. Sie rücffic^t»lofe Ausbeutung ber fianb=

betiölferung bureb, bie bier großen geiftlid)en Drben (oben ©.441) fjat t>on 3eit

ju 3"l immer bon Dauern 5lufle^nungen beranlafjt, bie, t>on fanatifcb.en unb

fidj unbillig 3urüdgefe|t füb^lenben ©eiftlic^en inbifd)en ©tammes sunäc^ft

o^ne beftimmte giele angeregt, bie ©olbaten ber einfjetmifd)cn Dtegimenter er=

griffen unb, roie natürlich, mit bem ßrfcb.ießen bon einem Xutjenb ber un=

glüdlictjen 3}erfüb^rten unb ber ©inferferung 3arytreict)er anberer enbeten. ©0
ber Aufftanb bon Gabite im ^>ab]xc 1872, ber nidjt ber ein3ige geblieben ift.



Icutidje SRunbfdjau.

MJod) fiub bic Wadjridjtcu barüber tljcils )u unbottft&nbtg, tljetlS \n einfeitig,

:d) beurtbeileu [iefce, ob biefeS 9ttal l&ngete Vorbereitung . itgenb

eine Drganifation unb ein greifbares ^xtl bet SBetoegung botliegt. Iure!) bic

[apanifdjen äBaffenerfolge ßljina gegenüber fd)cint in beu uuflaren ßöpfen

einiger lagalen bie SBorfteffung bon einer geroiffen ©emeiufamfeit afiatifd)er

3ntereffen gegenüber ben europäifdjeu erzeugt tobrben )u fein, lieber bie böttige

;Huviid)tvloiiiifeit bet ganzen SBetoegung Ejetrfdji bei allen ßennern bet 33et*

hältuitfe nur eine Meinung. Die 6efi|enben Klaffen and) unter ben "Fieftiieu

n in il)rer l'iehnarjl beut Slufftanb fern, obgleid) man annimmt, bafj

and) bon ( s"uba au9 ßintoitfungen bcrfuäjt toorben ftnb. 316er c» fiub felbft

unter ben altangefeffenen fpanifdjen Familien foldjc, bon benen einzelne 9JUt=

gliebex bem Sßerbadjt untertagen, bafj fic um bie Sad)e toufjtcn unb, roie in

(Miba, Serbinbungen nad) austoärtg unterhielten. -sßMcbiel an biefen 3?er=

b&$tigungen begrünbet ift, tottb bieüeidjt niemals fid) fcftftcüen laffen, anfscr

toenn toirflid) eine llnab()ängigfcit$erflärung unb bie SoStrennung tiom 9Jcutter=

taub gelingt. Xafj ein bebenflidjcr (SatungSftoff fiel) aufgehäuft (jat, jeigen

bie bon bet Sertoaltung angeorbneten Deportationen nad) Spanien, bon benen

idjon mehrere huubert ^erfonen betroffen mürben, ^öeroaffnetc SBanben etn=

geborenex SJceoeHen bon 1000—1500 9Jhnn, bon ^Hcefti^en geführt, burcfjftrcifen

ba3 Sanb unb l)aben fict) an einzelnen Drten feftgcfctjt, tote in bem bi§ barjin

fo friebfertigen San 5Jcateo, ba§ 3°bel cinft befudjte (oben S. 431), toäfjrenb

tahlrcidje anbete (Seineinben treu geblieben ftnb. 3u ben Jöcrbädjtiacn geborte

ber taleutboüe Dealer ßuna, beffen große Ijiftorifdje föemälbe bott gtaujiget

etc, toie ha* öcrausfdjlcifcn ber tobten ©labiatoren au3 ber Mirena beS

romifd)en SoloffeumS unb bie blutigften Scencn am ber fpanifdjen ®cfd)id)te,

in Qftabrib in ben öffentlichen Sammlungen unb im üpataft be» Senates be--

luuubert toetben. (v* ift bcrfclbc *Dccfti}c, ber bor einigen ^afjten burd) einen

fationeUen Sßrocefj wegen ch,elid)er gerttuirfniffe in 3ßari» 2tuffct)en erregte,

t bon ben töcfajtoorenen freigefprod)en tourbc. ferner gehörte \u ihnen

ber talentvolle belehrte 3of6 SJMgal, loctor ber 3Jcebicin, ber Jtaturtoiffen»

fdjaften unb ber Literatur, beffen jcitgcnöffifdjcr 9toinau bie 3uftdnbe in

Manila tebeubig, toenn and) ftarf übertreibenb idjilbert, um. wie ba3 SSortoort

iagt. feinem ÜBaterlanb ba§ SBilb feiner o-e()lcr unb Sdjniödjen bor*ul)alteu,

bamit fle Teilung fänben 1
). Gr fd)ilbcrt baä (vlcnb ber gingeborenen auf

Philippinen, ihre idjledjtc SBeljanblung in ben fpanifdjen ©ef&ngniffen

unb ben nerbevblidjcu (nnflutt ber Weiftlidjcn auf bie ©emfitljer, bcfonbiT*

ber grauen. Heber fein Sdjicffnl mar man lange im Ungetoiffen: erft (jiefj

auf bem Skiffe, auf beut mau ihn oon Spanien und) Manila
Uirüdtraiivportirt hatte, bot ber ^ufiiuft geftorbeu. $n ben fpanifdjen

itungen ftefj! beu SBottlaut bei StiefeS, tootin 'hm (General Slanco auf

te Vittc geftattet, al9
s

Jlv\t bei ben fpanifdjcu Iruppcn auf Kuba einzutreten.

|<tlf N"oli me I la (mit einem l'iotto nu-> 3ri)ütcvj. SBettiw,

orucferfir^lctifitgeiclljcfjntt bet Se^etinnfit«6«^ule bes 8ette*Sewin8 1886 auf Muffen
• udt.
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3ulc|t fam bie 9toc$rt<$t er fei in 3RaniIa bor ein Jfrieg3getid§t gerefft oer-
urtbciü nnb erhoffen tootben; ©enetal «ßolamcja, SBlanco'g Dtodjfolgcr' fia6c
bie äRitgliebet ber gfamilie BKsaTS, bie Stritte für ifnt tfiun rootttcn' nidit
bprgetaffen 1

). 2Ba§ je|t, wie früher, bei folgen Gönnern als feparatiftifefie
XKbftcfjt 6c3 etcf)nct nnb beftraft toitb, ift toafrfe$einlid& tttd&tS SlnbeteS all bie
aiiT untrüglicher grfafrung berufcnbc einfielt, bafc bie §et)lcr ber 9ieqieruna
hantig au bermeiben feien, ba§ bie 2lu*Waf)l ber Sm Verwaltung berufenen
^erwnen burd) alle Stabe, oom ©eneralgouberncur 6i§ jum legten 3oUein-
nefjmer, mit ber größten Sorgfalt borgenommen, enblid) ba% ber in bei
Kolonie angefeffenen Vebötferung ein legitimer (SinftuB auf bk Verwaltung
eingeräumt werben muffe, fei e§ in einer förmlichen Vertretung burd) Xcpiu
tirte, fei e§ burd) einen erweiterten VerwattungSbeiratt). £)afj ßobel biete
ober äfjnlid&c 2lnfid)ten feit meljr al§ atoanjig ^ren gehegt f)at, unterliegt
ebenfalls feinem Zweifel, aud) Wenn iljre Steuerung in bem Sßrocefj bon 1874
fettbem faft oergeffen ober burd) unaulänglidje «Beriete entftettt worben ift
9hd)t gegen iljn fc!6ft, ben bat Vertrauen unb bk faft freimbfdjaftridje Vc-
3iet)iing jum ©eneralgouberneur ©eneral Vlanco Bi§ suletjt bor Angriffen qe-
fd)ü|t fjat, richtete fid} ber Verbaut be§ Separatismus ober be§ glibuftierttntm*
bie ber fjämifd&e Oteib abfid)tli<$ für gleid&bebeutenb ausgab mit allen ben
legitimen Vcftrcbungen jut Vefeitigung bon am&ftänben, bie barauf abhielten
bie Kolonie bem «Dhitterlanbc 3u erhalten unb ifren Ertrag 31t berme^ren'
laß er angeblich an ber ©bi^e ber Freimaurerloge bon £atibumang ge=
ttanben Ijabe, bie als einer ber #auptljerbe ber VeWegung angefeljen Wirb
fdjemt if)m bon feinen fteinben befonberS ptn Vorwurf gemalt Worben m
fein, fidjerlid) o^ne bie geringfte «Berechtigung. 3ßenn man fid) erinnert Wie
er tett bem 3af)re 1874 bemüht geWefen ift, gerabe burd) bie Verbinbung aller
befferen Elemente ber Vebölferung in ben Sogen einen ffiüdHjalt 3u Raffen
für bernünftige, ber Regierung nü|lid)e Veftrebungen , unb Wie feine Vc=
müfjungen bei biefer bolle SBürbigung fanben, fo begreift man, ba% gerabe
btefc Sljattgfeit bon Böswilligen böllig mifjberftanben unb in ifjr ©egentbeil
berfefirt Werben tonnte. 5lls nad) bem 2luSbrud) beS SlufftanbeS in Manila
greiWtlligenbataiirone gebilbet Würben, War ßobei einer ber grften, ber, felbft
burd) Sranffjeit berfjinbert, feinen älteften @oljn in bk ßiften ber freiwilligen
einfdjreioen liefe, (Segen baS ifjm natje ftefjenbc §aupt einer ber angefefjenftcn
unb reiften ftamilien beS SanbeS fdjeint ber Verbatfit mit (Srfolg geWir!t
311 fjaben. ©d)on bei ber «JJtilitärrebotte bom ^afjre 1823 War ©on Domingo
SRojaS angeblich beteiligt. S)er je^ige 6§ef be§ reiben JpanbelSfaiifes , bat
eine 5lnäa51 großer inbuftrieüer etabliffements in unb bei «Manila befi^t
Ion 5Pcbro 9toja§, ift mit einer ©c^Wefter bon 3obeI'* Tyrnu OermS^li
2tmenfamftf)c Leitungen melbeten, er £>abz, toa^rf^einlid^ mit VorWiffen,
bieUcitf)t auf ben Matt) beS ©cneraIgouberneur§, in öongfong bat Sdjtff oer-

l

)
Xte mad)xid)t ift injnjifdöen beftnttgt toorben: tKi,

5
al f,at big 3u(e^t feine Unfdjulb 6e=

tt)cuert_unb ift mit f,eroifcf)em ©leicfjmut^ gcflorbeti. Xic ßei^iget „^iuftrirte 3eitunq" bxa&te
jungft lein SBilbntfe.

Seutfc^e SHunbf^au. XXII1. 7. .
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rbinbung in:: »ebenen. { ifj feine gfludjt

iE ":ecb,ung biefeS &c

möglieb, geworben fei. wirb oon allen

1 Slanco Stiften Pena $lal 8 einen

amann unb ootlfommenen Gaoalier Kennen, barunter ben an=

..uten in «Kanu: ine grobe unb oöllig grunb»

5i
:

:ben alle, ebenfo wie bie engtifetjen. baS frort*

in Manila aß bie a: Bebingnng an

tmieftung irr. Dal toar bet ©runb, weshalb

:tropa im folgenbe %afp

in ,
. woüte aueb, ben ectjein oermeiben . als habe er d

böfem ©etoiffen bem ßanbe ben Süden gefebrt. 3eber, bei

folgen nben bas Vanb oerlieB. galt fdjon fftr einen ftflili

nträgereien nid)t bloß bth Leibes unb ber Bosheit, fonbern

nur ber oölligen llnwiffenfjeit über bas 9iadjfUiegenbe fennt
.
wie fte in

deinen föeieliidjaft aller Kolonien blühen, ben wirb es nidjt SBBuii

nehmen, t 83 - [iroite unb oötlig Unbeteiligte an bie 9Jcitfdjulb

.rorragenber $etfonen wie $obd unb Dtojas glaubten, (frft ali bie

Drängten, entiajloß er fief) , um ben 9teife»afj ju bitten, unb

:co gewährte ifm narf) fur.jem Siebenten, ba fidj j[e|t, wie oor

-ihren, fein Statten bes Berbadjtes gegen ifjn fanb: ja, er oertangte

um ihn Weiteren Scfjmierigfeiten ju entziehen, bie ihm feine

rbinbung mit ftojas unb bie (Erinnerung an feinen $rocefj Dom 3al)rc 1-

gewiß bereitet hätten. Scfjon war er im 93efi% ber 9ieifecrlaubniß unb im

ij einaufRiffen, als ihn ein Scfjlagfluß traf — wie oiel bie tiefe

Erregung müths ü6er all bah (Erlebte ba^u mitgewirft Ijat, Wer mödjtc

n! Unter ber treuen pflege ber Angehörigen, befonbers eines feiner

JJtobrib. ber als Ingenieur im Xienft ber Regierung bort ift,

cntfctjl [anft nad) Wenigen lagen. Bis bah Bemußtfeiu icfjwanb. hörten

bie Beinen nur ^leuBerungcn ber Beracfjtung oon ihm gegenüber ber revo-

lutionären Erhebung einer burdjaus untergeorbneten Üiaffe, bie jebes höheren

;oic aller politiicfjen Befähigung bar geblieben fei. trofc ber brciqunbert»

eigen cioiliiatorifcfyen Arbeit an il)r, bie freitier) nidjt immer bie richtigen

gegangen fei. Aber er. Wie alte ginftdjtigen , wußte genau, ba%, trotj

aller gemalten fehler, ber Sßerluft biefer blütjenben Kolonie für Spanien,

Wenn er bcoorftehc, nicf)t ben 5Reftijen unb lagalen unb ihren unfähigen

rem. fonbern gan} anberen Beuten ^u ©Ute fommen werbe. D6
;'lmerifa, b'hina ot pan fein Werbe, bem bah reiche ßanb einft zufallen

follte, er I fo Wenig gewußt , Wie Wir es toiffen fönnen. 2lber gewußt

unb oft genug ausgesprochen. ba% es nur an ber fpaniferjen Ste-

le, wenn fte es nicf)t fertig brächte, bie Wah,rljaft conferoatioen

. colonialt ölfemng in ben Xienft iftres eigenen Snterefj

unb ftd) nietjt frei }u machen Wüßte oon ben pcrbcrblirfjcn 6in*

wirtrridjaitlidjcn Stiftem§ ber Ausbeutung bes Raubes.
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üqb her ungeheure SBefi% ber oier großen gciftlidjen Crben unb feine SBeu

toaltung unb bie gut gemeinte, a6er ganz unzulängliche unb rein äußerliche

*Diiifion5tt)ätigfcit ber ^efuiten bie 2agaten unb heftigen niemals }u guten

SBürgern heranziehen roerbe, mar if)m feit ^a^riennten flar geroorben. ^n
bem Kummer ü6er bie Unmöglichi'eit , in biefen Singen 2ßanbel ju fetjaffen.

fjat fief) fein Beben cor ber ^cit Detjefjrt. £er föebanfe, baß e» ber ^conardtjic

darf« V. unb Sßljilipp'« IL. bie noctj immer ben Spaniern aller Parteien

bie f)öcbftc 23erförperung be? nationalen fJtuhmee unb ber nationalen 2£:

faf)rt gilt, beftimmt iein fotlte, unter feinen fefjenben Slugen, roie einft bie

große ipaniid) rebenbe öälfte Pon 2tmcrifa, oon Kalifornien unb 9fterifo a6=

roärts buret) Gentralamerüa unb bie fübameiifanifdjen Staaten fjinab bi«

nactj 6f)ile unb Argentinien, fo aud) bie testen 9tcfte ifjre» großen unb reichen

6olonialbefitjc« zu oerlieren, Guba unb bie ^Philippinen — ber fpaniidje 9cationaL

ftolz roiCl auetj bie (Carolinen baoon nict)t getrennt roiffen, toie mir zur ®e=

nüge erfahren f)aben — , ber ©ebanfe fjat auet) if)m, toie oielen eblen Söhnen

feines Sanbe«, bie l'uft am Seben geminbert.

3n ber Kirche San 53ciguel fanb bah feierliche 2obtenamt ftatt in Öegen=

toart eine« Slbjutanten be* ©eneral« 3?lanco , be« ztecan« ber Kath>brale in

ttretung be« ßr^bifdt)of§ , be§ ^räfibenten bei oberften ©ericfjt«h>f« unb

be§ ganzen Jperional« ber 3obelfd)en Slpottjefe unb ber Beamten ber Straßen=

bahnen, foroie ber ^nüto- Sämmtlictje in Manila lebenbe £eutfd)e, Gng=

länber unb Amerifaner roaren ba^u cridjienen. roäfjrcnb oon ber fpanüd}en

©cfettfdjaft Siele fehlten. 3n ^Olabrib §at fogleirf) nactj bem Sefanntroerben

ber 3cac§rictjt bie Slfabemie ber ©efdjitfjte ifjre« 93iitgliebe« in ber efjrenbften

ife gebaut. 2er jptöfibent be« 231inifterconfeil«, ber zugleich" Jirector ber

5lfabemie ift, benutze bie Gelegenheit, ben ©erüctjten über 3ooel'i angebliche

Beziehungen }u ber ieparatiftifcr)en Bewegung auf bah ^eftimmtefte zu roiber=

fprec^en unb bamit einen öffentlichen SBiberruf ber barüber audj in einige

ber $Rabriber 3eitungen , mie in ben ^eratbo, gelangten Steuerungen ju oer=

anlaffen, auf bem bie QJtitglicber ber Familie beftanben hatten. (Hne auz=

fütirlicrje 2£ürbigung oon gobef« tt)iffenichaftlidjen 23erbienften in ben Schriften

ber Slfabemie ift oon mir gege6en roorben *).

on £eutfd)lanb aber, ber oäterlidjcn £)eimath\ bie jugleidt) feine geiftige

Öeimatf) geblieben ift, trauern bie fersen alter £erer, bie $obd gefannt unb

geliebt baben, über ben frühen Heimgang bth hoffnungsreichen Sehen*, bah

beftimmt fct)ien, zu größerem @iücf unb ftolzerer &öhe emporgefüh>t zu merben,

alh if)m bcidjiebcn toar.

|n bem Boletin de La Real Acadeniia de la Historia, $b. XXX. 1897. 3. 158—181.

2?erg(. bai Boletin, 3*&. XXIX. 1896. 5. 552
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üultus ttobcnucrg.

[^)tacf)brucf untcrfagt.]

93 et litt et % »fange«

IL

Tic SQflittageffen fanben im bamaligen SBerlin 3u ber Stunbe ftatt, too

man im übrigen (Europa Ijcntc 31t früfjftütfcn pflegt — um ein§, um jtoci, unb

roenn eS ein Staatäbiitet toat, um brei. 2)iefe früf»c ©tunbc fjntte toenigften»

baS OViitc, bau man ungefaßt roußte, mann in Berlin überhaupt ju Mittag

geioeift loeroe. roäljrcnb jefct and) in biefet £)inftd)t ein 3uftanb ber 3lnard)ic

ticrriri)t. faft fo groß, tote in ber bcutfdjcn £rtf)ograpf)ic, fo baf3 ^emanb, oon

einem ^remben, ber feine SBefudjc machen tooßte, barum befragt, jut Slntrcort

geben tonnte: man effe in SBetliti 5« Mittag Oon jtoölf bis ac^t, toa§ bem

Aiembcn einen guten begriff oon unferem 3tppetit gegeben f)a6cn mag — menn

er e3 bndiftäblid) genommen.

n ben fünfziger fahren unb eine gntc 2£cUe nadjfjcr aber roaren bic

iei3 nod) bei SCßeitem nid)t fo fcfjr bie 9)iobe, roie beute, roo bic gan^e ©e=

iclligfcit fid) faft aitvfd)(ief](id) um bic gebeefte Safct bret)t. SGßcnn mau feine

Atennbc betoirtben tooHte, fo (üb mau fie yim Slbciib ein, nnb ,*roar fo, baß

fie |u einer oernünftigen Stunbe tarnen nnb \u einer oernnnftigen toiebex

gingen. Qftau Innrfcr namentlid) liebte bic fpäten Stnnbcn nid)t, unb aU
fie älter lonrbe, fd)afftc fie fid) unter ihren (Säften einen eigenen „(V>ntcnad)t=

iager" an, ber an ii)ren (SfcfeftfdjaftSatienben gegen 10 ober ] 2ll mit aücn

t)cn bei? i'lufbriid)» bic Stunbe bnrd) bie Wannte madjen mußte. SDßcnit er

bann uilctjt )u ,"vrau I ander fam, nm mit erbobencr Stimme fid) aud) oon

biefet }u ocrabid)icben. pflegte fie natf) einem Ircppdjcn, ba§ ans bem «Salon

in ba9 ftaudföimmer führte, mit ben Porten \u jeigen: „l'icbcr Xoctor, ba

oben filjen ein paar Ferren, benen Sie nod) nidjt gute 9cad)t gefagt haben!"

DaS $au8, baS bic jüngere (Generation nl* bat Xnntfcr'fdjc gefannt Ijat,

mit ber eblen Sänlenfront. bem großen ftitteit Charten bafjtntcr unb ber
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mädjtigen Sud) brutto rei baneben, — basfetbe, ba3 mir unter unteren 5lugen

Oon einer ©tätte geiftiger ©enüffe jur Sierfneipc fjerabfinfen unb bann, toie

faft Sitte»" ringsum, fjinfdjminben fafjen, ba» criftirtc nod) nic^t, aU id) nad)

Berlin tarn, öunbertjätjrigc Rappeln ftanben, mo jetjt 9)tictt)»cafernen ftcfjen.

©et SBcften Serlin», ba§, toa» man fjeute fo nennt, mar !aum in ben 5In=

fang»ftabien feiner (Jntmidlung; nicr)t bie großen Seute mobilen bort, fonbern

bie fleinen, foroeit ber 2ract überhaupt bemoljnt ober Bewohnbar mar ^mifdjen

ber *ßot»bamer= unb ber Üfjiergartcnftrafce, bie beibe ifjrcrfeit» nidjt eigentliche

©traßen maren, fonbern ßtjauffeen glichen, mit t)icx unb bort, in beträchtlichen

Slbftänben, einem Sanb= ober ©ommerfjau». ^ü) erinnere midj aus jener 3cit

nur meniger fyamilien, bie toitfjrenb be§ SBinter» im 2f)iergarten au»tjietten;

bie Sefiebelung biefer je^t faffjionabetften ©egenb begann erft ungefähr ein

^abrjefjnt fpäter, unb ju ben (Srften, bie üor beut $Pot»bamer 2b,or ein mirflid)

bcrrfd)afttid)e» £>au» bauten, gehörten bie £unctcr'». Samal» aber mofjnten fie

nodj im Sorben oon Berlin, in ber ^o^anniöftraBe, jenfeits ber 2ßeibenbammer=

brücfe, faft am @nbe ber ^riebridjftrafje. Sa» §au» fetber mar eine 9ftertmürbig-

feit unb fjat feine ©djidfale gehabt, mie nur irgenb eine» in Serlin. 2lud) t)ier

3etgt e» fidj abermals, baf$ in biefer munberlidjen 2Mt bie fdjeinbar entfernteften

Singe fid) oft fefjr nat)e berühren. Ser (Sinnige, ber, at» alte Slnbercn fcfjon

tobt maren, bie gan^c (5>efct)icr;tc biefe§ §aufe» !annte, SBatter ^obert=tornom,

f)at es in ber „Ütunbfdjau" befd)rieben \), fo bafj id) erft in fpäten ^aljren unb

au» meiner eigenen 3eitfd)rift 9tät)ere» erfuhr über bie ©tätte, mit ber meine

früfjeften berliner Erinnerungen fid) öertnüpfen. 5lnct) er ift jetjt nidjt mefjr,

ber lieben«mürbigc , feine 9Jcann, ber fo Sielen geholfen; aber frifä) unb

lebenbig, al» ob idj e§ nod) einmal oor mir fäfje, fteigt au» feinen Stättern

bas §au» in ber ^ofyannieftrafje mieber herauf: einftödig, ein Sau be3 ad)t=

•jefmten ^a^rb,unbert», im Ütococoftil, jmifdjen -öof unb ©arten, ein ibealer

2Bol)nfi|. ©eine legten Semofjner maren SMter 9tofiert=tornom'» £)l)eim

unb (Eltern, jener ber ©ammler Oon Äunftfdjä^en, meldte bamat§ ber Äh-

on=

prinjeffin be» £eutfd)en Ütcid)»' unb oon ^reufjen üermadjt, je|t bie 3Bittmen=

räume ber ßaiferin ^viebrict) fdjmüden. ©0 fällt ein ©traljl oon -öofjeit

jugleicr) unb Trauer auf baz Slnbenfen biefe» -Saufe» , ba* im ^Jcärj be» ^afjre»

Oeröbete, ba Äaifer fyriebrid) ftarb, unb jmei 3al)rc fpäter beut Grbboben gleich

gemalt marb.

Son anberen ©äften unb ©eftalten mar e» erfüllt, at§ ber gtoeiunb^manjig^

jährige juetft fjierfjcr latn. Sor Xunder's t)atte ber eoange!ifd)e S$ifct)of ©raf 9to§,

ein Cfjeim ber ^rau Sina S)under barin gekauft unb al» biefer Serlin DerlieB,

um — id) glaube — naa^ treiben über^uftcbeln, ^ogen fie hinein. £er ©raf

mirb als ein ©onberling befdjrieben: „Gr fammette," mie SBalter 9tobert=tornom

Oon if)m erjä^lt, „orieutatifc^e ©emebe, (Berät^e unb ©c^mudfac^en, begnügte fiel)

mit ber ©efettfdiaft eines ^Rofjrentnaben unb fc^ritt in perfifc^er Sradjt burc^

bie Ütäume" — für einen eoangelifd)en Sifdjof aßerbing» fetjr merfmürbige

l
) „5-erbinanb ^obert=tornow, ber Sammler unb bie ©einigen. 6in Seitrog jut ©efcf)i^te

SetlinS". 5öon kalter 9tobert=torno». 2eutid)e 9tunbfc^au, 1390, $b. LXV, 3. 42S ff.
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tat \cUt and) too bet 3ufammenB,ang mir flar getootben, betftelje id), roa§

i* Lull'ahnungslos, nut bem ©enuffe beS 2lugenBlictS angegeben, ÜB«

einen »all in biefen 9t&umen meiner 3Jtuttet idrricb: „2)a§ mar cm 2l6eub!

\n btei Btumcrn unb einem gtofcen Saale bewegte firf) bie ©efettfäaft. £>a8

ßaBtnet ilt baS fogenannte ^tneftf^c*. Tic frtiten bet SCßanb ftetten

diincfiicDe 8anbf$aften bot, TOBel, Betaietungen ,
®inti$tungen, - 3MeS,

Sie toenn man in 6$ina to&te. Tann fommt baS gtie$ifä> 3tmmet, beffen

äß&nbe mit attifäen Banbfäaften becottxt ftnb; antifc ©egenftänbe fdjmücfcn

bie marmornen Stufe, unb flafftfäe SBilbtoette laben ben SÖXtd &um Set»

toeilen ein. DaS ,inbifäe ^immer fäliefet bie fteirje. ßlein, übbtg, um*

rauft bon feltenem »lumengetottt, fo hak man ftdj in eine Stobcnlanbfdjaft

betfe|t meint unb id) mtdj immer mie gettogen füllte bon feine'S klügeln

beS ©efangeS' Taimiichcn nun bie blühenben M>djentdbfe, bie feenhafte

*Beleu$tung, bie mufäenbe Sttuftl, bte'Iöftlt^en Söetne — fo flogen bie näd)=

tigen Stunben baljin."

gttoaS oBet betfdjtoieg id) meiner Butter, bor ber id) bod) jonft nteualS

ein Webcimnifi geljaBt
-'

ettoaä fefjt ßomifdjeS, etwa», ba§ mid) feljt Bc=

idjämte. 9tämlidj auf ber ginlabung§!atte rjiefe e§: „®ef. 7 lUjt"
;
unb id)

Uiia.liirtlid)cr nahm ba§ mbrtlid), um eine ©tfa^tung & mad)en, ähnlid) einer

ipäteren $atifet, als id) 3Jlittog§ Jtoölf lU)t in ftraef unb meiner Söinbe mid)

anfd^itfte, Sßifiten aBauftatten.
s5htr mit bem Untetfdjiebe, bafs l)ier fein ©aivou

mar. ber mid) geftagt t)ätte: „SOßtH ber §ett ju einer $o$aeit ober ju einem

It&Bnifj
'" So ftütate id) benn in mein Sßet^angnifj hinein unb ftanb S$lag

Rieben in einem menidienteercn, obenbrein tointetlalten Saale, ftanb ba, bet

elfte unb tootj! nod) eine Stunbe laug ber einjige ©afi, 6t§ cnblid) gegen

nd)t bie Fannie fid) ju füllen begannen unb id), bon bem ftludje ber Sadjet«

lid)feit befreit, mid) unter bm .\>ereinfommcnben yi betBetgen fudjte. SBo^I

öetgifet man in ber $ugenb Ieid)t, aber bie SBunbe l)at mid) lange gcfdjmetatv

unb en't licntc tjabc id)'o über ba§ &eta geBtadjt, babon ju fotedjen.

Tie ^rüDmtheitcn. benen id) niete >hre fbatet, als id) felBct jdjou ein

alter Setiinet unb fttana Tnncter ein gtofjet 3&etlag8Bu($ljänblet unb $atta-

mentarier mar. in feinen gaftli<§en [Räumen 6egegnet bin, tonnte id) heute

nod) ber Steige nad) benähten.

Ute fein Ten final heute an ber (vde ber Dtamenfttafje ftcht, in bem

nad) ihm genannten ftäbtifdjen $att, fo felje id) bie ©fjtfutdjt geBtetenbe ©e-

nort) bot mir, beS ungeBeugten SSolfSmanneä unb ungeteilt

• Igten, beffen 5Rame bamalS mie bie ftaljne mar, um toeldje bie S)emo-

ftatie iid) fäatte. Meine Sbut bon SBetBittetung toat in bem bon einem

tauten SBaxi nmrabinten ©efidjte beS Sdjtoetgebtüften ; e§ mar bott 2Bob>

tootten unb getoinnenbet Arcnnblid)fcit. fteinen folgen (vinbrnrt habe id) bon

Rüge bemahrt, ben id) bier gana ftule^t nad) traf, toenn er, bet ehe-

malige rvliidjttin^ unb nun bnrd) eine Dotation be§ iungen beutfd^en 9leid^e8

•
: iBtig^ton yi turpem ^eind) nad) Berlin ge!ommen toat. Slud) itt

Mitircn fonnte man an einer iiemifJen ^etbtg!ett bey SCßefenS

n teifigen Stteitet ber „Matlifdjen 3aB,tBüd)et" erfennen, bot
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beut feiner 3 c it 0fl* litcrarifdje Xcntfcfjfaub gegittert Ijatte. Ter bettle in

biefet oormär<5lidjcu ©ruppe be§ Shmäex'fdjen $aufe§ mar ^acob SBenebetj,

ben £>eine'3 Spott all ben „bummen ßoBe§ boti Völlen" unfterbtid) gemalt
tjat. ©ein SDBefen, al£ id) ifjn fpäter fennen lernte, fjatte nidjtS §erau§

fotbetnbeä (toa§ e§ tuobl aud) nie gehabt (ja&ett t'auu), eljcr cttoaä SBefdjeibeneS,

©utmüttjige», unb fein politifdjeS Vorleben al§ ,"vlüd)ttiug, äftitglieb bc§ fäxanh

furtcr ^arlamentö unb Stuttgarter 9hmtpfe§ mar tabelloS. Slbet ein gxofjeS

Ingenium ift er and) nidjt gemefen. unb (jat an bem ftufjm, ben iljm foeinc

berlieljen, fdjmerer ju tragen gehabt, al§ an bem eigenen, ba er — uad)

£cinc — nur „feine ganjc 3fgnotan;j" ftcf) fclbft erworben. 2£a* bie Seiben

mit cinanber borgefjabt, mar eine SBagateHe gemefen, reid)te Weit über niele

^\at)re jutücf in SSenebety'S ^arifer 3^it unb frfjicn längft bergeffen; ba traf

üjn, ber in Sßreufjen immer nod) bon ber Sßolijci berfolgt warb, bößig nn=

cermutbet, mic au§ einem f)intert)alt, ber $fcil be§ fterbenben 2)idjtet§, unb

nun Warb ber tjarmlofe *Dtenfäj milb. G?x liefe in ber „£ölnifd)eu 3eitung"

eine föeilje 0011 ©ebidjten gegen §eine Io§, bon benen man gerne glaubt, bafj

fie biefen — tuic e§ in einem Utadjlafjblatt Ijeifjt — ebenfo beftüqt gemadjt

fiaben, Wie Weüanb Sitcom, ber Sofjn SBoet'S gemefen, ol§ er fall, „bafj

feine ßfelin ben 9Rimb auftrat unb fprad): 2Ba§ fjabe id) gettjan, bafj

bu mid) gefdjlagen fjaft nun breimal ?" Scucbet) '(jat aud) Weiter leine

Serfc gemacht; er begnügte fid) biehnetjx bamalS mit einer „©efdjidjte be§

utfdjcn 3Mfe§ bon ben älteften ^iten 6ts auf bie ©egenwart", bie bei

f^ranj £under erfd)ien, auf biete Sänbe berechnet mar, über ben breifjigjätjrigen

Ärieg im bierten aber nie t)inau§gefommen ift.

©Ieid)faII§ ein 9lutor be»felben 33er(ag§, aber bon anbercr 5Irt, mit nichts

£o*mopolitifd)em an fid) , fonbern ftreng prcuBifci) im beften Sinne, mar

Gtiriftian griebrieib, Sd)crenbcrg. 2.ini§ mid} beim erfteu 9lnblict übcrrafdjte,

War bie ,<peiterfeit, bie OJtilbc, faft möchte idj fagen ber Itjrtfc^c 3ug in ber

(hitf)einung beffen, ber bod) bor Ottern ber @pifer ber Sd)tad)tcn mar. ^d)

babe Sd)ercnberg nur in feinem ©reifenalter getan nt, immer nod) eine ()od)=

aufgerid)tete, breüfdutltrigc ©eftalt mit cfjrWürbig meinen paaren. 6r War

ein Ctjarafterfopf, unb fein ©eftdjt geigte ben 2lu»brud einer offenen, ctjrlidjen

Seele, frei bon jeber Selbftbcfpiegclnng: er errötb^etc, Wenn man it)m bon

feinen Xidjtungen fprac^. ^c^ erinnere mia^ nodj be§ feften, toeidjen XritdcS

feiner £mub. g§ mar ctma§ unbertuüftlid) ^rül)ling§= ober ^üngtingyf)afte§

um itm, gan^ mie bei 2l)cobor Fontane, ber fein ßeben in ber an^iefjcnbften

Steife gefeb^rieben f)at.

3u biefen Männern einer ablaufeubcn ^ßeriobe gcfeEten fid) bei Xunct'er'y

bie nun f)crauffommenbcn Gräfte ber SBiffenfdjaft unb Literatur, junge

3 d)riftfteEer unb £ocentcn ber Unibcrfität, bie ^ier gleicb^ermeifc tjerjlicb.cä

Gntgcgenfommen, Anregung unb görberung fanben. Ginc freie 33emegung

b,errid)te rjicr, immer in (sontact mit ber lebenbigen äöclt unb beftänbig er=

gdnjt burd) ben .öin^utritt frifeb^er Elemente. 2ßic fd)on angebeutet, mar

biefer mannigfachen ©efettfdjaft eigentliche Seele ^-rau ßina Innder. unb ib,re

£anb bemerfte man aueb, in ber weiteren (fntmidlung beö Verlages, ber gur
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fetten ^eit auf [einet V»ötK [taub. 3« ^ cfKn gefeierten Tutoren gehörten

•rge Kioi unb ©eotge .s>eurt) BetoeS, beffen ®octh>bud), im eigenen ßanbc

Öoetlje'8, fo lange für baS eingig lesbare galt. Söeibe Ijabe id) im SDuntSet*«

idien $aufe gefe$en pifamnten mit ^fanntj ßeWalb unb ?tbolf ©tal)r, bie,

gtücHid&et als ihre britifdjen SBahlöerWanbtcn, feit einer föeilje öon 3fal)ren

bereite mirflid) nermählt Waren. $n SetoeS, einem *Dtann öon 2BeIt unb

munteret Untet$altung3gaoe, begtüftte id) einen alten Söcfannten au* Bonbon,

bet aliev bamals und) utcfjt öffentlich mit ©eorge ßliot crfd)icn; eine $ünf=

jigerin ftanb fie jetjt bot mir, bie grofjc 3^icr)tetin, f)agcr, fnodjig öon ©cftalt,

nornüber gebeugt, mit laug berabrjängenben ergraueuben ßoefen, bie ein (Sefidbt

nmral)mten. bafUid). Wenn mau bie 2ßat)rr)eit fagen will, aber ftraljlenb öon

bem ®lanj) iljtet Singen unb Wie ocr!lärt öon einem uncnblid)cn SSwtjlW ollen,

fo bafj man julefct nur nod) bie Sd)önt)eit itjre» ®eifte§ erblirtte. Site f)abc id)

eine fnld)e SßerWanblung gefeljen, burd) 9cid)t§ bewirft, at* ein ßädjcln, ba§

mit bem Sonnenfdfjein iljreS Innern biefen rmrt ausgearbeiteten 3ügcn einen

Schimmer Weiblidjer Vlnmutf) lief), diejenigen öon il)ren 9tomanen, auf benen

il)r Wulim beruht, nämlid) ..Adam Bodo", „The mill on the floss" unb „Silas

Warner", ebenfo Wie ..The life and works of Goethe" öon ßeWe§, Waren oon

Dr. ^uliuS ^ftefe meifterbaft überfetjt Worbcn. 9Jcit biefem Dlamcn erWacht

Wieber in mir eine ganje ^olgc öon $bcenöerbinbungcn. (Sin anwerft gc=

Wanbtet Sßublicifi, Wcbacteur ber eine 3eit lang florirenben „£>annoöer'fd)cn

Sßteffe", war er ßinet öon benen, bie mich bei meinen erften 6d)rittcu in bie

Bitetatut frcnnblid) untcrftütjt fjaben. @r War ein 3Jlann öon SSMt unb ben

beften normen, ein au*a,euüd)itcter Stitift unb ein .ttünftler barin, ftd) unb

änberen baS Beben angenehm 31t tnadjen — ein ©pifuräer, ein licbenäWürbiger,

geiftveidjer ©enufjmenfdj. 6cin Sßlatt ba§ ben fortgefchritteuften BibetaliSmuS
in einem tabcllofen leutfri) bottrug, l)iclt fid) nid)t lange, unb al* id) nad)

clin fam. fanb id) ihn t)icr Wieber in ben Greifen, bie aud) bie meinen

Wnvbcn, unb manchmal habe id) mid) in feinen lururiö* eingerichteten
s
Ji

l

äiimcn,

in benen eS immer nad) guten (Sigatten rod), betjaglid) burdjwärmt. (Sin

'libl beS ÜEßoljlbetjagenS butdjbtang mid), fo oft id) bei il)m War, ber nid)t

minbet geifrteidfj \u dlaubetn al§ }u fd)rciben öerftaub. So, bad)te id) mir,

muffe Aviebvid) @enfc in feiner beften, feiner berliner $t\\ geWefen fein, unb
et fottte fein fb&teteS Sdjiclfal biefen äkrglcid) annähernb betätigen. Vlud)

fe hat in jenen trüben fahren, bie ber &u3einanb'etfe|ung botan gingen,

baS prennu'dje ßaget bctlaffen unb fid) in baS be3 politifdjen ©egnetä be-

geben, ber gefd&icfte Gebern feit je mel)r gefd>ft|i unb beffer honorirt hat.

VIiit biefem SBege und) S)oma3fu8 traf id) yyrefc brei ^ahrc öor bem Slü8-

brnd) bes cntfdjeibenben ftriegeS in ber 6d)Weiv am SBiettoalbft&ttet See, Wo
toit, auf ber .v>bhe beä Seli3betge§, noch eine le|te Jylafch,e mouffttenben

mit einanber gettunlen haben, er nad) red)tv, id) und) linfv jier)enb,

um un9 nie wieber ju iehen. Vlber lieben ^Vibrc fpäter, als nac^ tioffjogencm

Vliiv^lcid) \wiid)cn ^Jteufeen unb Ceftcrrcid) uuferc fiegrcid)cn ^eete s^ari5

»nfdjloffeu unb in SSetfaiQeS baS bentfdje Mnüerreid) proclamirt Warb, fotlte

Untetgang einefi jtoeiten, meiner hainunicr'idjen ^cit ange^ötigen 9Jcanne3
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mein |>er3 mit einet tieferen äöetjmutf) erfüllen. Gin anbetet 2Jcann unb au*

anbetem, fefteten .söol^e — bet genau fo toat, h)ic et l)ieß: ßljrenreid) Gndjljolg.

Oftbreufte öon Coctuirt unb in Berlin Sftttatfieitet bet „llrroäljlcrjeitung", toar

et all SRebactcur bet turj jutiot begrünbeten „Rettung füt 9iorbbcutfd)laub"

nad) §annoüer gefommen, unb öon iljrn toieberum Ijattc id) meine Einführung

in bal SDunder'fdje ."paul erhalten. ©d)mädjtig öon Ooeftalt, mit einem barmen
<5>emütlj unb liebeöollcn ^etjen, toat et öon ftrengen, ja ftatten ©tunbfa|en, too

fid)'l um bah 9ted)t banbclte, ööltig felbftlol, altetifd) in feinen ßeoenSfiebttrfmffeii

unb nur für bal 2Bol)l 9lnberer beforgt, aber l)art, rote nur üljeoretifcr fein

tonnen, ein rigorofer 5£cmoftat, einft ber heftige SBibetfadjer roelfifd)cr ©clbft=

b,errlid)teit, feit 1866 311m 2Bortfüf)rer if»rer faxtet geworben unb 1870 unter bem

Sktbadjte bei -£>od)Derratfjl öertjaftet. 2)al gleidjc ßool traf ben eblen fjteifjcrm

bon $ftünd)f)aufen, bet, all letjter gemäßigt liberaler 9)tinifterpräftbent bei

Äönigl ©ruft Sluguft, öon beffen 9lad)folger, ©corg V., fdjroff entlaffen, bitter

gebaut unb lange »erfolgt toarb, bil er in ben Sagen bei üngtüdl ritterlich auf

bie ©eite bei Entthronten unb Verbannten trat, ©ein alter #amilienfit$, ein

fdjönel ©ut, tag btdjt bei meinem Vaterftäbtdjen, in bem b,effifd)cn £orf Slplern,

unb ba {job' id) ifjn in meinen $nabenjaf)ren oft genug gefeb,n. 33cibe Staate

gefangene fottten in Eifenbatjnroagen britter (Haffe nad) ßöniglberg tranSbortirt

toerben; aber man ftanb Don biefer 9Jiafjregel gegen sDUmd)f)aufcn ab, roeil er

erllärt blatte, bafj er 31t biefer (Mcgentjeit bal Sknb unb ben ©tern bei Äöniglid)

$Preuf3ifdjen 9?otf)en Stbterorbenl anlegen roollte, ber ifjm 1850 bei bem 9lb=

fdjluß bei ^ottbereinl öerlieljen raorben roar. £er arme Glrrenreid) Sid)f)ot3

fjatte feinen Orben, um bamit 31t broljen; in ber eiftgen «alte jenel SBinterl,

in einem SBagen britter (Haffe bradjte man ben ol)ne()in fdpn fränflidjen

9Jcann bon «gmnnober auf bie ^eftung im äufjerften Often, unb all man iljn

entließ, mar er gä^tid) gebrochen. Er ftarb balb barauf, ber TOrtljrer feiner

irre geleiteten Ueber3eugung, aber bod) immer ein 9J}ärtt)rer.

©oldje SMlber, fold)e ©d)idfate orangen ftd) öor meinen 9tugen, trenn id)

an bal 5Duuder'fd)e <!pau! jurüdbeule — roie öerfdjieben öon jenem erften

frör)lic^en 5l6enb, roo id) all junget 9ftenfd) mit fo ftifd)en Hoffnungen unb

fo öietem (Blauben an bie SBelt in ben 33altfaal eintrat, ahmt unb glän^cnb

fdjcinen bie ^ßaare nod) einmal an mir öorüber ju fliegen — ein fröl)lid)el

treiben, Doli bon Sidjt unb ßuft, ein beraufdjcnbel Xurd)einanber bon 9JUtfif

unb Blumen unb flatternben ©etoänbern, unb mitten in biefem SBirbet, nad)=

bem bal SBüffet fid) aufget^an, in einer @de bei d)inefifd)en %\xxmtx%, burd)

ben offenen 9tarmien ber 6alontt)üre ftd)tbar, einfam, fd)toeigfam über feinen

Seiler gebeugt, ein gan3 in fein ©efdjäft Derticftel ^Mnnlein, nid)t metjr

jung, n)ie mir bamall fd)ien (benn für einen angefjenben g^an^iger ift ein

mittlerer £tciBiger faft fdjon ein 5ltter), mit großem £obf unb mächtiger

©tirn, aber futtern Unterlörber — lein ?lnbercr all Öottfrieb geller — „ber

©d)lüei3erbid)ter", toie toir ib^n benannten. £ft, faft tägtid), ^abt id) if)n

toäb,renb biefel äßinterl gefefjen, bei Xunrfer'l, in ber Gonbitorei bon

b'|>eurcufe, manchmal in meinem eigenen £>interftübd)en ; aber id) rouBte

nid)tl bon feinen Seiben unb kämpfen, über bie nad) feinem Zob erft bie
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»oh $ae$tolb betBffentlid&ten SBtiefe unb SagcBü^ct erfdvüttcrnbc ßunbc

gaben. Gt [bta<$ nid)t biet unb niemals bon ober über fid). Sludj »oh

feinein $umot toat faunt ettoaS |ti 6emet!en. 2Ran tonnte nidjtS au3 ihm

IjetauSbtingen, unb bod) liebten mit 9füngeten ben feltfamen, »erfdjloffencn

OJcann unb Ratten einen inftinetiben föefbect bot if)tn, toietoobj ton nod) nidjtS

»on ihm als ein »aar ©ebidjte fannten. SllS id), ein »oüc§ 3}icrtcljal)rf)Hnbcrt

fiutter, ibm juni erften 2Jlale triebet gegenüberftanb in feinem boben, luftigen

Dimer auf bet Cnige, bon too man einen fo bemnbernben 33HÄ über ba$ 3U

ben AÜnen biefeS §ügelS ausgebreitete §intetlanb »on ^ürid), in ba» STtjal

bet Bimai mit Sßtolb unb SBiefe bat, ba Eannte id) if>n fogleid) toiebet. (£3 Ijattc

fiel) nid)t fonbetlidj »iel an ibm »eränbert, anfjer bafe er tn3toifct)cn ein 6e=

rühmter 3Rann getootben mar. Slbct bamalS in SÖetlin mnfjten nur äBcnigc

»on ihm. unb id) erinnere mid), ba\] erft gegen @nbe biefeS SBintcrS 1854 in

einem anbeten .V>anie, bemjenigen SSatn^agen'S »on Gnfe, fein flaute genannt

murbe.

J)iefeS $au8, in toeldjem cinft lange $aljte »orber bie genialfte $rau

be* bamaligen SBetlinS ber reinften ©oetljebeteljtung einen 3Utax errietet

hatte, beiaf] nod) einen gtofjen (Sinffafj, ben c§ and) jetjt totebet §u (fünften

©ottftieb ßettet'S geltenb mad)te. 2Bof)l toax 2BatnIjagen'S
s

Jlid)te feine föaljel;

aber auS allen Briefen ßetlet'S an fie, felbft ben föätercn, in toeldjen er fid)

über bie rotbc ^ycber an il)rem .spnt unb älmlidjc SHjotljeiten ber 2Uternben

luftig mari)t, toitb man einen .ftcr^enSton »ernennten, ber tote 2)anf für ettoa*

UnbetgeffeneS flingt. 3fdj l)attc SBetlin eben betlaffen, als bie brei erften

$&nbe beS „©tünen .^einrieb" crid)iencn; ber 23ricf, mit toetd)em .WeHer feinen

„in jeber Söejjieljung ettoaS langatmigen !ptofabetfud(j" SBatnljagen iibetfenbet,

ift bom 23.
s
))läx\ 1854 batirt 1

), unb fdjon am 28. fdjrieb mir SubmtEa Slfftng:

Her bat bot einigen lagen bem Dnfel feinen „©tünen -Sjeinrid)" gefd)irft.

od) babe biefeS 5Bucf|, baS jum SBebeutenbften gebort. toaS id) feit lange ge«

feben. mit grenumloiem Wntljetl gelcfcn. (** l)at für mid) ettoaS iNiibreubcS

nnb StgteifenbeS, toie biefet fiel) im Umgang febroer auffdjliefcenbe 9Jiann biet

ber ganzen SDßelt fein innetfteS Sein nnb ft-üblcn nnb Deuten, fein ganjeS

\ öffnet, ©exabe ber erfte SÖanb, mit bem er nidjt aufrieben, ift mir febr

lieb." llnb brei läge f»äter: „obre bcreitmillige '„Hnerbietnng benntje id),

l feben. fogleid), inbem id) eine Keine SÖeftotedjung beS „(Grünen

:ind)" in
x\bre \ianb lege.

x
\d) überlaffe eS ganj obnen, fie bemjenigen

itte \n übergeben, weites Sie baffit am geeignetften finben. @S ift mir

mir barnm )U tbnn, bat"; fid) eine günftige Stimme mel)r für ein ^nd) et»

bebe, meldjev id) fo febr liebe. Sftotgeftetn bat ©ottftieb .Weller bem Cntel

•;d) gemadit. (v-> mar bao jtoeite Wal, bafj iel) il)it fal), nnb bod)

mar eS mir, als tennte id) ihn 6iS tnS tieffte A\nnerfte."

Niemals babe id) mid) \u beut ®tunbfa|e ,,»on ben lobten nur ©uteS"

befannt. immer aber füv ^fl'fi)t nnb £d)nlbigfeit ber Ueberlebenbcn gehalten,

:n. Seit» '^u^c nnb 2ac[(bhd)(x". "Von Jafofi ^ncrijtolb.

II, 2. 24
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fo Diel föutel oon ibncn 511 fagett, als fte totffcn; 1111b c* fällt mir babct biefeS

8Bort bet Ütafjel ein, bafj man einen 3Jfenf$en nirfjt nad) feinen ©ehredjen,

fonbern nad) feinem ßofiwtStoextljen nnb Süchtigen „rangtten" foll. ßubmtffa
glid) ihrer 2ante barin

,
baß fic, tote bie öh-äfiu 6Iife SBemftorff oon biefer

befunbet bat, „ein ton ber Statut fd)led)t auSgeftatteteS SDBcfcn mar", loa)
hätte roof)l and) fte getoünfdjt, bafe man auf iliren (Staoftetu bie Sßtotte

fdvreiben fönne, bie Üiatjel erfonnen : „(Sitte 3Rettf(i}en, toettn etroal (ShtteS für
bie 9Jtcnfd)l)eit gefdjielit. bann gebenft freunbltdj in eurer greube audj meiner."

gl ift attberä gelotmnen, nnb toeint man jetjt nod) ibren tarnen nennt, fo

geföteljt e§ fiäierlid) nid)t mit ßieBe. £od) ber fpäteren ßttbtttitta, bie fid)

lädjcrlidj madjtc, roierooB/l fie nur unglücflid) toar, toi II id) bergeffeu, um
rittatg bereu ju gebeuieu, toeldje bie ruhmreichen Srabitioncn be§ 2Jarul)agcn'=

fd)cu £aufe§ Bil 3ule|t aufregt erhielt unb mir in betn crlefcnftcn (>\xhi bei

bamaligen SBerltnS eine gütige ^Bcfdjü^erin toarb.

3d) gebenfe bei grauen 2£intermorgenl unb bei 3agenl, mit beut id)

midi bem Ijeute nod) palaftartigen ©ebäube bcr 2ftauerfrrafje 9h\ 36 nat)te,

bie prächtige, mit 2eppid)cn Belegte 2/ccppc jum erften Stocf tjiuanfticg,, bie

fölocre jog, fo fd)üd)tcrn, bafj fte feinen 2on üon fid) gab, bann nod) einmal,

6t§ enblid) bie 2fjür aufgetfmn toarb, unb in bcr Dämmerung bei ^IitrS bie

alte £orc erfriert, bie treue Wienerin, in beren Firmen gängig ^,ai)xc früher

Ütafjel geftorben toar. eic führte mid) in bal fjolie 3iututer mit bem großen,

tiefen ^enfter, buxa) toeld)el man bie fyranjöfifdje ©trafje fjiuuntcrfidjt. 2ftir

toar, all fdjtocbe ber ©eift 9ta()el'l nod) über biefem 6alon, unb beftommeu

roarb mir }u ?Dcutt), inbem id) baran badjtc, toer 2lllel bor mir f)ier getoefen,

unb ba% id) mid) oiclleid)t auf einem biefer ©cffel niebcrlaffcn fülle, in

roeld)cm einftmal! ^riebrid) Spiegel ober $einrid) feilte gefeffen.

$n bem unfidjern £id)te bei 2ßintermorgenl unb ber ©title biefel

3immcrl erfcrjien fic mir, toie id) fic lange fd)ou aul bem „23ud)c bc* %u-
bcnfenl für ifjre greunbe" rannte, bal unter ben £ic6linglBüd)ern meiner

BJhttter roar. lex 9camc Ütafjel'l gehörte 311 benen, bie id) öon ifjr am
rjäitftgften oernatjm, fo bafj mir roar, all 06 id) fel6er in einer fernen 3^t
einmal toirflid) mit itjr gelebt f)ätte, unb je|t, ba id) in tljrer eigenen StuBe

ftanb, mit allen 3 e^ crt ^xn ©egmtoart ringl um mid) f)er, all oB and) fic

roieber lebenbig für mid) geroorben roärc ^e|t fannte id) ben ©djauptatj

it'ircv l'cbenl unb buxa) bai gro^e ^enftcr bie gran^öfifdje ©traf^e l)inaB=

fcfienb, ging id) in ©cbanfen bie paar Schritte rociter Bil ]u bem |)au! in

bcr ^ägerftraBc bei bcr SecB,anblung, il)rem @Item^aul, beffen Public! nad)

bieten 3 a^*en ber Trennung i^r bie Äinbh^eit unb ^ugenb toteber ytrüdruft.

„Xa ift mein 9)laufolcum! £a I)aB' id) geliebt, gelebt, gelitten, mid) empört,

©octfjcn fennen lernen, Bin mit ifjm aufgeroad)fen, bab' iljn unenblid) ocr=

göttert." 61 rjattc mid) immer in (Srftauncu ticrfctjt, meine 9Jhttter oon einer

3cit forcd)cn 31t Ijören, in bcr 6oett)e nod) nid)t roar, b. f). nid)t fo, roie er

Bleute ift. 9Jland)mat, in irjrcn ^läbd)eniat)rcn, roenn fic mit einem Sanbe

©oetqe in ber -öanb ertappt roorben roar, f)attc fic fid) ©pott gefallen laffen

muffen. 2Bir oerftcf)en bal nidit mct)r, mir aber bat c! ]iim 9?erftänbniB
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biefex 3ftau geholfen, bie am 8. Sefctem&et 1815 an» fjftanffurt an SBatriijagea

m IßatiS idireibt: . O'atter. tljeutet Sluguft, ®oetl)c roar bicjen borgen um

ein SHettel auf LO Bei mit. I>te8 ift mein 5lbel*biplom"
; unb am 9. fycbtnar

22 an ihren ©tubet ßubtoig StoBett in ßatlStulje: („ßte§ ba§ neuere $eft:

flunfl unb Vlltertbnm: .©eneigte Iheilnafvmc an ben äBanberjaljren'.) ^d)

habe [Jtiebtid&'S be8 ^meiten fetymarjen 2lblcrorben: et bebeett mein belohnte»

,\>erv ßt ift gemalt: auS allen ^brauen, bie idj meinte unb üerfdjlucite, au§

Slttcm, toaS id) litt, liebte, lebte" . . . Sold)' enetgifdjet, leibenfdmftlidjer

Statuten bat e8 beburft, um ©oetljen nod) erleben ju laffen, bafj er „Pergöttert,

anetfanni ftnbirt, begriffen, mit bem cinficfjtigften ^etjen geliebt mürbe;" bieg

nun für 'Kabel bet Wipfel all' iljtet @rbenroünfdjc, bie§ irjre „ßommiffion",

batum allein fdjon mirb if)V Diamc niemals Pergeffen werben. —
3e|l öffnete fid) bie SEIjüte, SubmiHa trat herein, unb mit intern erften

•üJorte oeiid)eiid)te jte nidjt nut bie SSangigfeit, bie man in ber 9cät)e bet Un=

fiditbaren empfinbet, fonberu, fo fd)ien e» mit, aud) biefe fclbft. Sie tjattc

id)on bamalS ctroa* Slltj$ngfetlidje§, jebod), ^ugleid) bem jungen 9)ceufd)en

gegenüber, aud) fo biel @orbialc§, (S.amerabfdjaftlicfjcö, bafj äugen bli erlief) in

mit baS Wefübl, id) Werbe f)icr balb Ijeimifd) fein, bie Dberfjanb gewann.

Nebenan toat bie Stube SJarnljagcn'S , unb leisteten §etgen8, unter ber

,"vülirintg VubmiuVv, bettat id) fte. SBarnljagcn fafj an einem langen Sd)rci6=

tüd), nidjt Weit Pom §fenftet, unb an allen Pier SDßänbcn bi§ oben hinauf um=

geben bau mächtigen täuben, etiquettirten haften nnb Sdjadjtelu, bie feine be=

träd)tlid)en
v,Hntograph,enfammIungcn unb anbete minbet rjarmlofen ©efjcimnifie

bargen. 3Ba3 mit fogleidj an SSarnljagen auffiel, mar baS (Sifetm ßteuj, baS

er aud) bei ber Arbeit unb am §au§|leibe ttug. @t etljob fid), unb eine fjotje

Ofigut, friiftig trotj be3 2lttet§, mit bebeutenbem $opf unb einem fetjr feinen,

geiftboEen Wefidjt, ftanb Por mit. „(Sin milber, licbcn§Würbiger ©tet§," fdjrieb

id) uad) bicier erften ^Begegnung iu mein Sagcbud); „feine Söeifc fjat ettoaS

Söotneljmeä, $ofm&fjige3 ober XipIomatifd)c§. (5r fprid)t gebämpft mit einer

fünften Stimme, wie man fie bau einem folgen Scanne uid)t erwartet; e8

ift eine SBotftdjt in feiner Unterhaltung, bie ftitS Grfte gcWifj 3feben mit £öf=
lidjfeit fernhalten mu§. \Hber ba e8 uid)t§ lueniger ift al* falte .£)öflid)feit,

fo mirb meine toaste 3uneigung )uot)l (jinburdjbrtngen tonnen; ba§ fagte

mir and) [ein $)ftnbebtud beim \Hbfd)iebe." .Wein äöort l)iernon f)ätte id) beute

Viriirf }u nehmen, mo ba3 mobit bätige SSetgeffen fo öiele SBittet!eiten auf ber

einen nnb anbeten Seite getilgt bat, unb nur bas Anbeuten an eine für jene

: ber tieffteu politifd)en Unbefriebignug d)arafteriftifd)e, ja tppifdje ^crfön=

lid)fcit lebenbig geblieben ift.

Icnn toaä and) ber ®tunb getoefen [ein mag, auä tueld)cm feine glän^cnb

begonnene Vanfbabu im beften SDtanneSaltet abgebrochen marb, ob feine libe-

rale (Scfinnnng im allgemeinen ober ^nbiSctetion im biplomatifdjcn Xicnftc-

bal ^cbrrnbe (V»efiibl. toibet feinen äBiUen entfernt toorbcu )U fein, l)at er uic

mebr überm im ben. /shm fettet, als er prenf'.ifelier yj(inifterrcfibcnt in flarlS-

riilje mar. fam bie \{ataftropbe nöllig liiuiermntbet. „War nid)t§ tfjun nnb
ein toenig märten, bis bie Anbeten teben unb mir ettoaS erfahren, " fjattc 9tab,el,
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bie fid) eben 511t tfur in £Baben=5Baben aufbiclt, it)m gefdjtte&en. „6in rccuig

matten" . . . £a» rcar im ©ommcr 1819 getoefen; ^nljiT roarcn Hergängen,

9iat)cl rcat gcftotbcn mib mit ber föebolution bon 1848 eine neue 3eit au=

gebrochen, aber 33arnf)agen mattete nodj immer — ja, rcenn idj ifjTi mir in

feiner Stube mit all' ben SPapicrfdjadjteln um fiel) fjer beule, fo nimmt er in

meiner SSorftcUung circa» Sauernbc» au, rco» ict) erft Ijeutc redjt \u nerftefjcn

betmag, ebenfo ben Ijalb fatfaftifdjen, l)alb fdmier^lidjen $ug um feinen meift

gefdjloffenen 9Jhtnb. 3)en aufftrebenben Satenten aber ift er in 2ßott unb Xfat

ftetS ein rcobjrcollenbet götbetcr gercefen; unb id) freue mid), ba£ einige

fetner 33iograbf)ien baterlänbifdjcr gelben, rcie „fyürft Scopolb öon SDeffau",

„£serfflinger" unb „SBtüdjcr" auet) in ber ©egenrcart nod) immer neugebrurft

unb getefen rcerben.

3)a§ 33ert)ältni§ bon Onfcl unb 9Hcl)te mar ein gcrabeju tütjrenbe»; er

ttjat ofjne fie feinen «Stritt au» beut §au§, unb fie mieberum ging böHig in

ibm auf, fie backte, fie fprac^ mic er, unb fogar in it)rer äufjetft ^ierlic^cn

Schrift afjmte fie bie feine — „33arnf)agen'§ Shtpferftict)", rcie ytafyl fagte —
fo täufdjenb ätjnlid) nad), bafj man bie eine fdjrcer bon ber anbeten unter-

Reiben fonntc. ©ic jeidjnctc fel)r gut, unb bie oon itjr gefertigten, leicht

colorirten ^orträtS aller l)crborragenben 9ftitgtieber iljre§ £rcife§ bebedten

eine gan§e SBanb be§ ©alon» über bem <Bopfa. 91ad) Üjtet geictjnung rcarb

audj ba$ $orträt 33arnt)agen'» littjograpljttt — ba» befte, rceld)e§ mir bon

ifjm befitjen; unter ba% (£$embtar, toeldje» fie mir bercljrtc, fdjrieb fie: „2)ie§

3&Ub ift meinet £)nfel§ 33ilb, benn itm fteEt e§ bor; e§ ift mein SSilb,

benn id) fabt e§ gewidmet; e§ ift ^b,r SBilb, benn $fam fdjenfe id) e§." ©ie

tbat e§ einmal nidjt anber§, bie gute SubmiÜa; fie muftte geiftreid) fein, rcenn

fie bie geber in bie <£mnb' naljm. Hm biefe $eit audj Ijatte fie ba$ Porträt

Öottfrieb ^eüer'§ begonnen, unb fie besagte fidj nur, bafj er rittet orbentlid)

jur ©itmng fomme. £)od) ift e§ äutetjt fertig gercorben unb brangte lange

nodj in ßubmitten»' SSilbergalerie.

§ier nun, in biefem ©alon, ber bie SBegeidmung nodj mit Üicdjt trug,

fanben bie berühmten SSarntjagen'fdjen $affee§ ftatt, nidjt an beftimmten

lagen, bietmeljr rcarb gu jebem befonber§ eingelaben, aber immer um biefelbe

©tunbe, 9Iad)mittag» falb fünf. (B toax bann, in biefen Sßintertagen, fel)r

bebaglic^, faVL unb rcarm in biefem Ijo^en unb geräumigen (gntpfang^immer,

rcäb,renb bie ©i|e ring» um ben großen, runben Xi]ü) in ber DJHttc fid)

aHmälig füllten. S)a bie ©cfcUf^'aft ftetS eine feb,r biftinguirtc toax, fo

muBte fi(5§ ein junger 51n!ömmling au§ ber 5probing fdjon dtva§ jufammen

nefjmcn; aber biefer 3^ang b,atte boc^ auc^, im beften ©innc be»]äBorteJ,

ctrca» @rjie^enbe§, unb enblic^ embfanb man ib,n gar nic^t meb,r. Samen
äug ben erften gamilien unb mit alten Ijiftorifdjen tarnen, f)ob,e ©taat§=

Beamte, 5TciIitär§, ©c^riftfteller, Äünftler traf man l)ier, alle mit einer mcfjr

ober minber b,erbortretenbcn Neigung gur ,^ritif, moburc^ ber Unterhaltung

if)r ökbräge gegeben rcarb. 9Jkn fbrad) oon allem ^IRöglic^en,- rca§ in

ber SBelt unb ber ©tabt borging, bon ben neuen ©tücfen, bon ben neuen

SBüdjetn, bon ben neuen SÖilbern; unb f)ier, bei biefen nac^mittäglid)en $u=
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iammeufüuften, jagte fiel) SBatnljagen uon feiner mr,ielienbftcn ©eite, nidjt

ohne jutoeilen eine fattotif$e SBemetfung unb ein mmifd&eS SBott, aber immer

in einem uerbiubliclKu Ion unb mit einer gemeffenen Haltung. S5on aufjctftct

^iiiun-fommeniieit gegen bie Sugenb, betgafj et nie, roa§ er bet SBütbe feines

altera fäulbig mar. fo bafj man, rueungleid) in refpectuoller Entfernung, bod)

and) baä ©effiljl bet Sicherheit erhielt, toeldjeä gebeut möglich, maä)te
,

fid)

auf bem ihm angeroiefenen $Iafce mit uollfommcucr gteiljcit \u bewegen.

©iefeä bün!t mid) baä etfte 3eid&en jener ßunft be§ SJtenfdjenuntgangeä, bie

bet fallet uadjgerühmt unb als il)r ßtbtfjeil (jiet gepflegt roarb. 9US eine,

bie ftd) beS intimen Söetleljtä mit Ujt nod) rühmen tonnte, mar gtaulein

Soltnat bot Slttem 6entetten3toettij. Sie Ocfafe nidjt ben umfaffenben (Seift

gtafjel'S, ihrer älteren goufine, bod) roat fie eine fdjarfe $eobad)terin beffen,

koaä in ihrer
v
Juihe botging, mit einem erftauntidjen ©ebädjtnifj für längft

SBetgangeneS unb einer 6tennenben beugtet für bie ©efäjeljniffe be§ Sage».

Sie toat bie hefte ,"yrennbin äSatnfjagen'3 , er befudjte fie faft täglid) unb fie

fehlte ielten bei einem feiner ßaffeeä. 3*on SBetttna Uon Sltnim Tjabe id) eben

nod) einen SBlid etljafdjt, aU fie, nad) ber ©tatufotion am Sleuja^tSmotgen

L854, mit zärtlicher Umarmung ftd; uon SSatnljagen ucrabfd)icbete. £>ie ©t&fin

oon SUjlefelbt, „bet Stern ber i'ütjoro'fdjen fttcifdjat, bie «Dhtfe ^mmetmaun'*",

ber ßubutitta naehmalv ein fdjöneä biograpl)ifd)c§ 2)enfmal gemibmet, crfd)icu

nid)t mehr; fie mar in ber legten 3e.it ü)re§ Sebenä fo leibeub, bafj fie bie

mibe mir nod) bei fid) emufangen !onnte. SSarntjageu felbft näherte ftd)

ben fahren, oon benen einft Voltaire gefagt: „3U§ id) nod) im fdjöncn Slltet

oon fiebeutig toat", unb an SUcyanbct uon §umbolbt fd)reibt er junt Sroft

megeu feiner ad)tyg "sahre, bafj felbft biefe bliebet betljaltnifjtnafjig eine 5ltt

Jugenb toetben tonnten, toie ba$ SSeifpiel gontenefle'S jeige, ber, l)unbcrt=

jährig, einer Tarne ben ftäd)cr aufheben toottte, ben fie ftattc fallen laffen,

unb ba er es nicht fdjuelt genug 31t ©tanbe brad)tc, fdjmetjttd) ausrief:

„Que a'ai je plus mes quatre-vingt ans!
1
' @§ ift in ber 9lntroott auf einen

1 in meld)em ftiimlwlbt, ttagenb über ben £ob feineS $reibcrger ©tubien-

genoffen ßeobolb oon ^nd), in bie äöotte auS&tid&t: „c'est comme cela qua

je Berai dimanche. Unb in meinem 3nftanbe ocrlaffc id) bie Söelt, ber id)

1789 erlebte unb mitfühlte" ' ).

Selten nod), unb and) bann nur ju einer Worgcnuifite, tarn £mmbolbt;

aber einer ber 2Jhmtetften in ben nad)mittäglid)en ÄaffeeS toat ein anbetet

. um fünf 3aljte noch älter als SBatnljagen unb Settina, ber General

oon 5PfueI, ber uid)t lange oorher preu[;ifcl)er
sDiiuiftcrpräfibeut geroefen toat

unb uid)t lauge nad)l)er. faft ein \Hd)t}igjäl)rigcr, liberales M.Uitglicb bcS Slbgeotb«

netenhaufes toatb. Sein §aat roat lang unb fdjncctucife, fein Wefid)t, mit ben

:ublid)cu blauen klugen, glänumb tum ber jytifdje ber ßuft unb beö SöaffetS.

, ber bie orenniid)en "J.K

i

litöx- =- 2d)mimmfd)uleu ciugerid)tet hatte, babete

iclbft loähreub beS SBtntetS in ber offenen Spree, ja liefj fie fid) aufladen,

.111 fie jugeftoten loar. 2Ba§ liatte biefer
sJJiaitn nid)t Wittes erlebt! 3}n

dcv doh .'Tiumbülbt an SSotn^ogeti bon 6ttfe". Scip3ifl, SBrodtjaii».
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feinet Sfugenb innig Befreunbet mit |>einrid) bon Äteift, war er 1809 als

Hauptmann in öfterreidt)if(f)e ©teufte getreten unb 1812 als <Seneralfta6Sd)ef

£ettenbotn'S in rufftfdje, mar 1815 §ut pteufjifdjeu Strmce jutütfgefeljtt, und)

her erften (Sinnaljmc (Sommanbant öon SßatiS, 1831, nad) ber jftiebeitoetfung

bet f leinen 9iebolution, ©ouberneur öon üfteutijätet , rao man Ijeute nod) fein

JBilb im 9iatt)l)auS fiefjt, unb 1848, Beim 3luS&tudj ber großen Üiebolntion,

©ouberneur bon Berlin. Söon einer für feine ^afjrc jtaunenStoettljeu BeBIjaftig»

feit, fna)te ber alte ©encrat gut Unterhaltung fid) immer bie ^üngften au§

;

unb tüte bie geit faft fpurloS an ifjm oorüber gegangen mar, festen er feinerfeite

jeben *Dcaf$fta6 für fte bertoren ju fjaBen. Einmal Belaufd)te id) ifjn in einem

foldjen ©efpräa) mit einer Same, bie nidjt biel über aroanyg jäfjlen mod)te.

©ie mar cBen au§ itjrer ^eimatt), einer größeren öfterreia)ifd)en ©tabt, in

melier aud) 5ßfttel einftenS fid) aufgehalten blatte, tjiertjer getommen. 6r er=

funbtgte fid) nad) alten Scannten, bie bor einem 9Jlenfdjenalter geftorBen

fein mochten, unb er-jäljlte ©cfd)id)ten, bie ber jungen Same Hangen, tute

„SR&tdjen auS alten Reiten", ©ie t)atte raoBJ babon bernontmen, aBet roie

bon (JtroaS auS meitcr ^erne. „^a," rief fte jule^t , „roie laug ift eS benn

t}cr, bafj (Sro. ©jeettenj bort gcroefen?" — „9hm," ertoiberte ber ©encral, „eS

mögen immerhin Batb fünfzig i^aljte fein." —
$ür unS aBer, bie mir ber neuen Generation angehörten, BtieB eS eine

Erinnerung fütS SeBen, biefe Männer nod) gefeljen ju IjaBen, bie — felbft ein

©tüd ©efd)id)te — Beffer unb cinbringlidjet als unfere ©efa)id)tSBüa)er oon

ben großen Sagen be§ $aterlanbeS fpradjen unb, wenn fte menig bon ber

©egentoatt tjofften, bod) feft an bie ßufunft glaubten, ©an} bon ben 3ibeen

ber 3eit unb beS $ortfd)rittS erfüllt, mar in tlmen noa) etroaS bon beut

©eiftc beS borigen 3atjrt)unberiS, <ut§ bem fie flammten, bon feiner humaneren

3?Ubung, feinen ftärleren äftt)ettfa)cn ^ntereffen unb feiner freieren 2lnfd)auung

be§ SeBen». @S geigte fid) bie§ auet; in iljtet etroaS altmobifdjen 9lrt ber

©alantetie gegen bie Samen, jener £)öftid)teit im 35erfet)r mit itjneu, bie ben

Salon in ber Zfyat jur ©d)ule ber feineren ©efetligtcit maa)te.

2öenn id) mir bie Steige bergegenroärtige , roie fte fiel) um ben runben

£ifd) gruppirte, fo fällt mir als eine ber impofanteften (gtfdjeinungen roieber

bie ©räfin (Slotilbc £alcfreutfj auf, bon f)oB,em, ftäftigen 2Bua)S, baS cdjtc

3Hlb einer tnärlifäjen ©betbame, babei rjöct)ft jobial, leBenSluftig unb pafftonirt

für bie *Dcuftf — mir nannten fte „bie ©äute ber ©ingatabemie", toaS fie

tt)atfäd)lid) als 6f)orfüf)rerin aud) mar: benn toenn fie bort oBen auf bem

$obium ftanb, um eines §auptei Sänge bie jugenblidje ©djar ü6erragenb, fo

Ijatte fie roirflidj ettoaS bon einer ßartjatibe, bie ba§ SongeBäube jn tragen

fdjien. — Sie Same neben itjr, mit ben bttnllen Soden unb Singen, rannte

^ebermann fd^on bom Sweater B,er: e§ mar ^räulein Sina fyu^r, bie fpäter

— butec) eine fettfame pgung be§ 3ufatt§ — , uacB,bem fie bom Sweater ge=

fa)ieben unb bie ®emat)lin eine§ bet Bebeutenbften berliner Gerate getootben

toar, lange, glücfliaje %a§Tt nod) baSfelBe §au§ öeroofjnt Bat, in inetdiem fie

einft, ber gefeierte SieBling be§ 5BuBlicum§, aua) als bie fa)önfte 3ierbe ber

SBatnljagcn'fien Kaffees galt, ©ic toar bon einem unbefa)reib[id)en jung»
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fräuiiduMi Rcij, ltnb mehr als einem SBerfe metneg SEage&ud&S liabe id) e§ an*

iicvtvaut. tote mid) ihre Miinft 6egctftctt, ihre Sieblidjrc-it entwirft Ijat.

Unter ben [$on ettoaS älteren Tarnen feffcltc mid) bnrtf» bie ßebf)aftig!cit

it,ve:- ©efpräc^cS 6efonbei8 eine, bte fo rccfjt eigentlid) in biefen Äretä getjörtc:

bte loditer be9 [fclbtnatfd&attS Büloro Grafen bon SDcnnetoitj, rocldjem Barn=

[jagen öon ßnfe eineS feiner biogtajjljifdjen Xeuftnalc getoibmei f>at. 6ic mar

bte Jtoeite Gemahlin ßbuatb o n SBüloto'S getoefen nnb nad) beffen im |)crbft

l-:.:-5 erfolgten lobe mit Ujten Alinbmi auz ber ©djroei^ rjierfjcr überfiebclt.

(vbuarb bon Sfiloto, ber SBatex vmn§ bon Büloro'3, al§ 9iobcttift im SiccFfdjcn

rinne feiner ^eit öiel gelefen nnb als £)erau§gebcr be» „armen Cannes im

lorfcuburg" uod) beute nid)t bergeffen, fmtte fid) im ^afjre 1849 öon feiner

erften Gemahlin Jvranv.sfn Trieblid) gefdjieben, unb ein frcunblidjeö Berljältnifj

vereinte barübet hinan* bic Getrennten. 9Jnt innigftcr (Sofjncsliebc fjattc

£an3 oon SBfiloh) an feinem Batcr gegangen, unb in ben ^ugcnbbriefen an

feine MUutter fvvidjt er bon ber 2£ittroc, ber er in Berlin nm biefc ^ett roieber

begegnete, roie oon einer grennbin. Xicfe SSxtefe, bon feiner übcrlebcnben

Gemahlin, iiyrau 2ftatie bon Büloro , t)crau§gcgebcn , rufen mir jenen äßintcr

getoiffertnaften unter einer neuen Beleuchtung jurücf unb (äffen mid), ba

e8 bort) großen Iljcils bicfelbcn 5ßcrfoncn ftnb, mit betten and) idj bamal»

fo häufig utinmmentraf , gar mandje ber intimeren Begebungen erft jettf

beutlid) berftebeu. Bange mit fid) unb feiner Pietät für bic Altern im

.wambic, fjatte fid) $an§ bon Büloto, 2)att! bem Eintreten Sifet'3 unb

SBagnet'S für ihn, bon bem juriftifdjen $od)c befreien bürfen, um fid) gan
(}

ber lUufiE ju roibmcu, unb nad) mehrjährigem ernften 6tubium unter jenen

il'ieifteru bic Bahn be§ 9hif)mc* 31t betreten. $u ben entfdjeibcnbcn Schritten

auf biefer Bahn, nad) einigen fdjroant'cnben Erfolgen, gehörte fein crfte§ 5luf=

treten in Berlin, im Xcccmber 1853 J
) , bon rocldjcm rocitcr oben fd)on bic

9tebe; unb ba roar'§ aud), im Barnl)agen'fd)en -£>aufe, bafj id) feinen tarnen

incrft nennen t)örtc. Seine t)crfönUct)e Befanntfdjaft bjabc id) erft biel fpätcr

aemadjt , als er bereit» Vehrcr am ©tcrn'fdjcn Gonferbatorium mar unb an

einem icuer fd)5ucu sDhifUabcnbe, 31t benen fid) ba* bamalige t'üuftlcrifd)c

Berlin in feinen gaftlidjcn Räumen am Gncfebfatj berfammcltc, Ijabc id) and)

[eine SRuttet nod) gefchen. Sic mad)te ben (Siubrurt ber im l'ebcnöfturmc

gitterten; aber it)re buuflcn klugen fonnten nod) aufblitzen, unb über if)r

•:d)t. ba9 Fonft immer einen
v

' J
,ua, beS Gvnftcö unb beo ßeibenS trug, flog

beStnal tote ein ßidjtftraf)!, toentt ihr Blirt auf bem Soljuc rufjtc. SSätjrcub

meti " rliner Aufenthalte^ unb in ben ^a^tett uad)hcr bin id) ihm

nur au» ber ^erne gefolgt, bod) mit beut l'lntheil, ber fid) aüS ben mannig«

u gemeinfameu S3erüb,rung§bunften ergab, „^n biefeu 2agcn," fdjrieb

mir am LO. &uguft 1857 ßubtttiHo, „loirb fid) Tyräulcin (sofima t'if',t mit bem

rühmlid)ft befnuuten ^ianifteii ^ant 001t BiiloHi oerheirathen." Beibc roaren

mir. als id) ihnen gcfcllidjaftlid) nahe trat, feine Arcmben mcl)r. lenn Barn=

bai; te mir aud) nad) ^atij8 einen (vmbfel)luugobricf mitgegeben an bic

Fe. ^b. II, 2. ::i
ff.
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Butter ßoftma'», bie ©räfin b'5lgoult, „bie, tuie Sic roiffcn teerben, unter

bem tarnen Daniel Stern all SdjriftfteEcrin berühmt ift. Sie ift eine fcb,r

Dornefjme unb elegante, aber burdjau» fveiftnnig benfenbc grau, licben»toürbig

imb geiftreid), unb ifjre Sefanntfcfyaft geraifj in jeber SBejiefjung ergiebig." So
liefen bie gäben in biefem |)aufe ;mfammen, nnb roer fidj in il)tn bemegte, für

ben öffneten fiel) 5lu»blicfe nad) aßen Seiten.

yioty einer Same ber 2>arnf)agcn'fd)cn Kaffee* mufj id) gebenfen :
(̂
art oon

©eftalt, mit listen 5lugen unb faft mäbd)enf)after ©rajie, toieroofjl fie bie

^i'tnfjig bereit» überfcfyritten, tjatte grau öon £re»d:oro, al» fjalbe» Äinb bem

alten ©eneral öon 3ielin»1i in granffurt a. £). öermäf)lt unb in itjrem neun=

jefjnten ober jtoanjigften ^afjre öertuittruet , fidj öiel fpäter erft mit einem

l'egation»ratfj be» Slusmärtigen 5lmte» gu ^Berlin in jroeiter 6f)c raieber öer=

t)ciratt)et- SCßa» id) bamal» nur feljr im allgemeinen tuufjtc, baß fie nämlid)

einft bie Sd)ülerin Dtanfe'» getoefen, 311 ber 3ett, ba biefer eben au§ bemfelben

granffuxt a. £>. fein ba()nbred)enbe» ©rftlingsmcr! in bie 2ßelt gefanbt, ba»

babe id) jetjt, in ber Erinnerung an bie eble, mir unöergefrlidjc grau, genauer

in beffen eigener „ßeben»gefd)id)te" öerfolgen tonnen. ,,9£od) mufj id) Sir,"

jd)rieb ber bamalige ©ümnafialobcrteljrer feinem SSruber §einrid) (17. gebruar

1825), „oon einer fonberbaren 9lbenbunter()attung er^äfjlen, bie idj jeijt f)abe.

Einige junge Samen baten mid) im oorigen s#oöember, ifjnen ©efdjid)t»ftunbe

311 geben. Sa fie fid) p ben fpäteften Slbenbftunben öon breiöiertel auf neun

bi§ jefjn bequemten, roo mir oljnefjin gut ift, mit ^emanb 311 öerfel)ren, fo

fagte id) ju unb i)abe öiel Vergnügen baoon. Sie ftnb ofjne 2ßiberrebe bie

beften Sd)ülcr, bie id) bi» jefct gehabt; aud) föuncn fie freiließ ben ganzen 5£ag

barauf oerroenben. Sie öornctjmfte ift bie öertoittroete ©eneratin 3ielin»1i . . .

uielleid)t ift Sir itjre fd)öne ©eftalt erinnerlich." 2Benige Monate nad)f)er

(12. $Rai 1825), all er auf ©runb jenes SBerfe» eine auBerorbenttid)e ^rofeffur

ber ©efdjidjte an ber berliner llniöerfttät erhalten, fdjrcibt er Don bort bem=

felben SBruber: „3tm 8. fdjieb id) oon granffurt, nidjt ol)nc mandjerlei 3ßer=

lounbung . . . ©an^ juletjt mürbe id) mit meinen Schülerinnen, oon b^nm

id) Sir einmal gefdjrieben, befonber» mit ber f)auptfäd)lid)ften , fo oertraut,

bau n)ir menig §el)l oor einanber Ratten; ein ftarfe», antif geprägte» ^jcrj,

mitten im ©lanj ber 3 u 9cn0 un0 Sd)önl)eit unb SBclt, biefer abgeneigt, ba»

Sdjmer^en 311 erbulben feit bem fünfzehnten 3 a^ l
'

e ^n Hebung ift. £), toie

fdjöne Slbenbc Ratten mir pletjt in Dtto'l SSerg oor ber ©ubener SSorftabt

bei gran!furt, in bem legten 5Jconbfd)ein über ber Ober, ben id) bafetbft ge=

noffen, ba§ ganjc Sanb barunter SSlütb,e unb 9lad)tigall unb queUcnbe^ l'aub,

reine l'uft, reiner ^immel ofjne gteden! ^c^ fyabt iljnen bort bie 5ßerfer bei

5lefd)t)tu» beutfc^ oorgelefen." — 5iod) ein feb,r grajiöfer 33rief 9{anfe'5 an

gfxau o. 3te*m§fi au§ bem ^af)re 1836 finbet fid) in ber Sammlung: fdjex^=

t)aft er^ä^lt er barin, baß eine gemeinfame 33efanntc bei 2ifd) feine
sJiacb,barin

gertefen; „el gab Bonbon! mit grage unb 9lntmort. Sic tjatte: Obtiendrai-

je ce que je desire ? ^d): je vous eu assure. ,9hm ttmnfdjcn Sie aber aud).'

- ,^c^ münfdjte $u miffen, ob Sie ^fjrer frönen Spulerin ernftlid) bie

Gour gemacht/ ^d) gab itjr eine 5lntroort, tnclctje fie ettoas biptomatifd)

Jiutf^e 3lunbf(^au. XXIII, 7. 5



leimrtic Shmbfcfjau.

T

-

anb ., _ «ig n totebct, in einem »tief au bie ©emapn (1853), t>on ibr

ptiÄt' toat fte tätige fäon Bfnm bon SteSdoto, uttb julefct gef«W iljtet

.:. gitodfriung, too et an beut lobe SteäcIoto'S ,
„ber fluten ,yvau falbet

atofcen xHntticit öejeugt.
'

Halbem ber SatnSagen'fäe Salon ltina.it statten mar, tjat e§ gtau

Don SteSdtoto oetftanben, in bem tätigen nod) einmal bie bettoanbten Elemente

mi betfammeln. 63 mar ber tetjte Salon biefet %xt in Berlin, in bem großen,

fAattigen .NM.tterummer be§ $aufe§ Seidige* P4 %x. 18
-

ba rao W ba ':

Maftbötel feine ptunlenbe fttont ausbreitet, ©benfo geifttei$ antegenb unb

Dan einet gtenaenlofen ©üte be§ §etaen§, roie bic Wutttx, mar tf)re Softer,

5lba bon £te3<Ioto, eine $öd)ft beaabte ftahtt, mit einer ftarfeu Neigung füt

ba3 ^antaftifäe, bie fp&tet, als fie M unter bem $feubonl)m ©ütttljet bon

ftteibetg in ber ßitetatut befannt gemadjt, and) in ibren Sdjtiften fjetbotttat.

daneben befafc fie bamalS fäon, in ifjtet etften 3ugenb, einen btoUigen #umot

unb ein unbetglei<I)lidje8 latent, anbeten Beuten nad)utmad)en
,
befonbetS ber

zuteil SubmiOa. 3um Iobtlad)en mar e§, toenn fie bieier, mit tiefem Sltfjem*

holen. ba§ SBott „ber Dnfel" nadjfbtad), toobei mau ba§ fdfcmale ©efi#t bot

fet erfllübeu unb baä golbene -Ureu^cin auf bem fdjmad&tigen Söujen fidj

heben unb [enfen ut ieben meinte. Denn attut glimbflidj ging [a freilid) aud)

Vubmilla nidjt immer mit iljtcn «Rebenmenfdjen um. Sie Konnte, toenn fie

mottte, iebr unb fein, fotooljl mit ber gebet roie mit bet 3iuia.c.

letiuod) etgteift mid) nur ein ©efüljl bon äBeljmutfj, toenn id) jefct bie

nUilreidieu Briefe butä)lefe, bie id) öon ibr aufgehoben Ejabe. 6ic fäimmetn

in allen Nuancen öon fteuettottj, ftofa, Weib unb ßila, ben gatben, btc fie

mit JBotliebe aud) füt tfjte Toilette mtibltc. Sie mar bod) aud) einmal Jung

getoefen, bie atme, unb fudjte ba§ ©lud nod) immer, alä Slttet unb SleufeeteS

10 ibr läuflft |"d)on betboten.
slUct)t nod) 6ebauetn§toettfj etfdjeint fie mir

als läd)erlid). unb id) finbe in ifjten Briefen auS meiner ^ugenbäeit einen

folgen 3fonb3 bon ,"yrcunblid)fcit unb edjtet Ibeiluabme, bafj mein bn\ utdü

unbetoegi babon bleiben Eann. Denn niemals, toaS fie fonft aud) beccitt ()abeu

mag, bat fie fidj ettoaS gegen ibre gteunbe ut S^ulben fomtnen (äffen.

Miod) mebrere >brc lang, nadjbem id) fott mar, betfotgte mid) Vubmtlla

mit ben fteuigleiten bon Setiin, jenen iutimereu „faits divers", mie mau fie

nur. epigtammatifä jugefpifct, in bem Satn^agen'föen Äteife bören tonnte.

ftaleiboflopif^ )og nod) einmal bieS Berlin, ba§ id) fannte, meinem SBUfl

botübet, luv unu (vube ber fünfjiget .sabie, too bie Sllten, 6inet nad) beut

anbeten, bab,ingingen unb bie 9leuen tarnen, toel^e bie Eünftigen ©teigniffe

botbeteiteten. S5on [Jtiebtidj 2Gßilb,elm IV. beifjt e§ (Dctobct 1857)-. „2)a3

rinbeu beS ftönigS i ft ttautig, trotj aller bon ©timm, Sdjönlein k. untere

liinteu Bulletins, meldje ber Setiinet SollStoi^ .©timm'ä TOtäjen
1 nennt.

u, bic boljen ^eriouen pflegen officiefl immer nur an einem leisten

\u leiben, um bann ulüljlid) einmal ui [terbeu. SIBenn Üci)

au I mobl ber tdtpetli^e 3uflanb be8 ßönigS gebeffett bat, fo mirb

• i)ictjti". »on Seopolb von iRottfe. £erait3Qpßft>en »on

Mtmbtot. 1 141, 14"», 247.
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bod) eine .'öerfteltung feiner anfügen .strafte atigemein Bcjtoeifclt. SS ift

9ftitleib erregenb, ein foldjeS Qmbe )U nelimen!" — S5on .fmmbolbt ($uni 1857):

„Seine ©eifteSttaft , an ber gan§ SBexlin "Jlutbcil nimmt, ift bemunberuug*=

roütbig. 3$ glaube, man finbet an ben tiiefigeu Sdjaufenftern fein föniglidjes

vmupt fo oft abgebilbet, al* ba§ beS meltberübmteu (V>clel)rten." ,^n biefem

xui(n'e iTecember 1857) finbet ein 9iamc fid) uicrft ermahnt, ber bamal* ben

Reiften nod) fremb. aber beftimmt mar, mit einer bi e SGßelt eridjütterubcu 39e=

roegung berütüpft 31t roerben: „Seit einiger $?'ü lebt and) Soctor ^yerbinanb

Baffalle Ijier , ber {yreunb feine'S, ber fid) bnrd) einen fd)arfen SBerftanb

nnb brillanten (Seift au^eidjnet; biefer junge (Belehrte tjat bor ßiitjjem ein

umfaffcnbeS , großes , ftriffenfdjaftlidfeS äßerf in jtüei ftarfen täuben IjerauS»

gegeben: ,3)te ipt)ilofopr)ie §ctafIctto§ beS S)unteln bon Gfpfjcfo»', tüctd)cc-

Don öumbotbt, 3?öcft), l'epfiu», Werfer nnb nod) nieten anbeten gelehrten

(Srö&en um bie SBette enttmfiafüfd) gelobt roirb, in mafjrem Sinne bc§ SBoxteS

Sluffeljen erregt fmt unb bem 23erfaffcr bie etjrenbottfte 9lnerfennung berfdjafft."

5lm Sdjluiie belfclben Briefes fjcijjt e§: „9raud)'ö 5£ob fjat unS ferjr be=

trübt! 9hm roirb man ber ebten ©eftalt niemals mebr in ben berliner

Strafjen begegnen! @r mar bi» jule^t ein felteneS unb gläu}enbe§ 23eifpiet

bafür, lt>ic fd)ön auä) baS 2llter nod) fein faun." — bereit! im Diärj 1855

hatte mir SubmiHa ben 2ob ber (Sräfin Slfjlefelbt gemelbet : „Siefes eble unb

id)öne Sebcn ift nun öerlöfdjt. Sie mar fd)on lange fran!, aber behielt 6tS

Valept ba$ lebfjaftefte ^ntereffe für Stile», roa§ fie umgab. 3luS 3§tem borlerjten

Briefe fjabc id) ifjr nod) (StnigeS borgetefen, mal fie mit 9lntt)cit unb greunb=

lidjfeit anhörte " — 2lud) bie treue £ore, bie, roieroofil in befdjeibener Stellung,

bod) feit 9Jcenfd)engebcnfen un^ertrenutid) mit 2)arnf)agcn'§ §au§ berfnüpft,

roar (Anfang 1856) gefd)iebcn, unb e» nafjte ber Sag, roo biefes §au* fetber

aufhören follte, gu fein.
y

Jiod) im Januar 1858 blatte Submitta gefdjrieben:

„£>er Cnfel ift Bis jer^t biefen SBintcr im öanjen fetjr rooljl unb munter unb

^u Willem aufgelegt; mir !ommt aufteilen bor, als roenu unferc ©efetligfcit

nie angenehmer gemefen märe als eben jetst." 6s roar fein lerjtcr Sßinter.

9teun Monate fpäter — cS roar in Bonbon am 10. Cctober 1858 unb fpät

9tad)t3 — fd)ricb id) in mein lagebud): „Q3arnl)agen bon ßnfe ift tobt . . .

^rciligratf) h,at mir bie traurige ilunbe gebrad)t . . . £ort fafj er auf

bem 60p Ija — bort fteljt bat ©laS, auS bem er getrunfen. Wbn id) Ijörc

nur immer fein SBort: 9)arut)ageu ift tobt! Hub id) frage mid): ,3Ba» ift

mir Berlin jefct
>•

. . .

Xie ^ugenb empfinbet jebe fyreube ftärfer, fie muß ß§ fid} 3"™ Grfa^

bafür gefallen [äffen, bafe aud) ber Sdjmcr^ nngeftümer auf fie toirft. -Tod)

e§ ift bamit, raie mit ben tjcftigeu ^tü^lingSgetotttetn, nad) benen bie Sonne

befto geller fd)eint. SBcnn id) an 2}arub,ageu unb feinen ÄreiS y.mid benfe,

fo fyabt iü) bie§ ©efüt)t, als ob id) fjier juerft in meinem Vcbcn mit ber

eigcntlid) großen 2ßelt in (vontact gefommen fei, f)icr jum erften 3JlaI einen

28orgefd)mac£ bon ibren mächtigen ^mpulfen, aber aud) oon atlebem ertjalten

i)aht, roa§ fie äBiberfprec^enbes in fid) birgt unb btn sFceufd)eu atlmälig mit

fid) felbft in groiefpalt bringt.
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Die reinere Vuft unb ben uueutmeih,tcn ^rieben ber §eimatl), bie trauliche

(.Memeiufamfeit iurev lörfer liub Heilten etäbte, bie ^oefic ber Söälber unb

bei Serge fonb idi toieber in biefein nüchternen Söcrlin, fo oft id) in ein

britteä §auS (am, baS beute nod) in ber ßinfffrafje ftcr)t tote bamal3, tjeute

nodi biefelbe Stammet 7 führt , aber in,}toifd)eu mit ber folgenben 3}nfdjtift=

tafel gefd&miuft morben ift:

l)\cv irobuten J8^7

bir 511 ibrem £oi?e

bie 23rüber

3acob iSrimm f 20. 9. \865.

irilbelm (5rimm f 16. \2. \859-

jbrem 2fnden?en

bie Stabt Berlin.

Det Staute ber trüber (Stimm ift für febe» bcutfdje Äinb ein .!pau»b,aitroort;

unS aber toaren fic mein-

, biefe Scibett , bie mit bem 6djönftcn unb SBeften,

toas unfex liebet £)effenlanb t)at, innig oertoebt unb öcrroadjfcn finb. 3> al)
r

nad) 3al)t ift baiübcr bintoeg geroßt, längft tuljen fie neben eiuanber auf

bem s
)Jiattt)dtfird)t)of oor Berlin, im märfifdjen ©anbc; bod) öeffen toaren fic,

jfen finb fie geblieben, unb toenn toir, bie toir bie ©efdjirfc be3 Sßatetlanbe*

mit ihnen geseilt fjaben, an fic benten ober oon itjnen fpteetjen, fo gefd)icl)t

immer uod) mit berfc(6eu (fmpfinbung oon Üßietat, Tautbarfeit unb Siebe,

luie loeilanb, ba mir ßinbet toaren.

SBilljelm ©timm'§ lod)ter, Sluguftc, t^atte id) all Stubent fcfjon in

l'iarburg Eenncn gelernt; meine Schiebungen 311 ben Srüberu ©tinun aber

fanu id) uod) viel toeiter, 6i§ nad) Rinteln, in meine ©ijmnafialjatjre, gurürt

Der folgen.

onbem nur un3, in ben Schriften biefer Seiben, in eine Ijcrrlicfjc 33ergangen=

beit oerfeuften, ging un§ in Firmen unb ©eljnen eine hcrriidjerc 3ufunft auf.

an bie roir glaubten, roäfjicnb unfere ©egentoatt fid) toie mit poetifebjeu

Staunten erfüllte. Jen politijcfjcn 3'bccn toaren bamal* überall ©rciijpfäl)le

gefteeft unb 2d)lagbäume oorgebaut; fie muru'lten unb (jafteten ganj im

Aileinftaatlid)en. Ter SßattiotiSmuS loar eigcntlid) nur .S>imatt)*iiebe: bod)

toie ftarf, innig nnb aufrichtig toat er barnm!

Um biefe ^eit. auf ber 8d)ttle uod), mar e*, bafj mir ^acoB'S ÜEBette JU

n begannen: \wx)t feine „Teutfdjc slUl)tl)ologie", bann fogar feine „Tcutfd)c

©tammatil" — biete Sanbe, ooll erftauulirijer ©eleljtfamfeit, unb biä auf bie

lateinüdjc Sdjxifi unb bie Keinen xHnfaugvbudjftaben oon Mem abmeidjenb,

toas mir fonft tonnten. SBieleS in ber lljat mar unS }ti ferner, unb gainc

teil blieben unS bnnfel; aber um fo me!)r nur oertiefteu mir un§ in biefe

1 ablicgenbe. getjcimuifpolle 2ßclt, unb toie ftauuteu mir juetft unb jubelten

bann, toenn mir auf einmal, mitten unter Wunen unb Stabreimen ber öbba,

einem lieMidjen SBotte ©oetlje'3 begegneten; ober toenn toir JJBoban's beibc yfabcu

unb f ,'e mieber erfanuten in ber .s>reniud)c be£ Tvauft: „3Bo jinb

an (nirc beiben Äafceu?" unb im §a3ladt)et SQßalbe be§@ö|: „toie mir fo in

bie \){ad)t reiten, hüt juft ein 3d)äicr ba, unb fallen fünf SOßölf tu bie -öcerb unb
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warfen toeiblid) an." Unöcrgeffen BiS auf bcn heutigen £ag ift mir bic ©teile,

reo 3acoB (Stimm ltnS bcn Vornamen ©octfjc'S auS bet beutfdjcn $Rr)tf)ologie

als beS 311 ©lücf unb SKiiljm 2>orl)crbcftimmtcn beutet: „öerborfjcbc id) and),

baß fein anbereS Sfjicr mit .(Sang* §ufammengefügt taritb als bet 2BoIf;

Söolfgang beaeidjnet einen gelben, betn bet 2BoIf bcS StegeS borangebt."

TicS ©bmbolifdje mar eS, baS rotS in ^acob (Stimmt larfteilnngcn mächtig

ergriff; unb boieroorjl äBiltjelm, im reeeptiben Sinne, bic poetifdjer beranlagte

Statur mar — et fjat felbft nid)t nut altbänifd)e £elbenlicbcr unb Stella bcn

trefflid) berbeutfdjt , fonbern aud) an bet Raffung bet *Mrdjen ben größeren

Wntfyil gehabt — fo fprad) $acob bod) unmittelBater jux ^bantafic. @r
mar ber ©tariere, unb als foldjer trat er aud) für unS, in ber ßinfamteit

unferer ^effifc^cn Stjäler unb fagenreidjen .frören, immer mebr f)crbor. 5ßon

ibm angeregt, in jener glüdlidjen 2lbgcfd)icbcnfjcit ber Schule, begann id) baS

9ftardjen bom £ornröSd)en in baS SerSmaß ber Nibelungen 31t bringen —
eS mar mein erfter größerer SBexfudj, ben id) lange berborgen mit mir fjerum

trug. Slber beS Serebrtcn Nabe fallen mir in ber nädjtlidjen ©title meines

f [einen 3ttmnerS ober brausen in bem SöinbcS&raufen 311 toeBen , baS bic

Suaden im ©efjöl] unb bic Blumen auf ber öaibc bewegte, fo oft id) an bem
©ebidjte fdjrieb; unb als eS bottenbet roar, toarb eS itjm bargcbrad)t:

lern ÜRanne, bem üor Milien

2er 35?alb ber Stcfjtung vauidjr.

lex in ben l)olien .fmllen,

2ßo bcuttd)e .frelbcn wallen,

2en ©etft ber i^or^eit fjat be(niucf)t . . .

2ßir erfuhren an unS felbcr baS ©djöpferifdje, baS in 3 ac0D ^ax; aud)

unS erfajien er als ber ,,©prad)gcroaltigc", roie ©oetfje ibn genannt fjat. Unb
bennod) bermod)ten mir ben Ginen nidjt obne bcn Ruberen unS 311 beuten:

fte lebten ein gemeinfamcS Ccßen. 51IS ifjm 1816 eine Sßrofeffur in S5onn

angeboten roarb, ba lehnte ^acob ab; er raoHte fid) nidjt oon bem Sruber

trennen, er backte mit biefem oereint in .£cffen 3U leben unb 311 fterben.

©ie toaren in ßajfel beibe fteine Beamte geroefen, an ber 33ibliotfjef,

nac^bem ^acob frufjer fd)on, in ber toeftfalifdjen Qt\t, unb bann aud) unter

bem toieber jurütfgelehrten ßurfürften mebrfad) in ftaatlidjen Dingen 35er=

rcenbung gefunbeu. ©ic Ratten bem engeren SBatcrlanbe felbftloS, unter ben

atlerbefdjeibenften 33ert)ältniffcn, ^abre lang gebient unb eS mit bem fteigenben

©tan} ibrer Ütamen gleirfjfam erleuchtet; ba gefdjab, baS Unerhörte, baß man
fic, 1829, nad) bem £obe ifjreS 33orgefe|ten mit bem raot)lerroorbenen 2ln=

fürud) auf SBeförberung jurMtoieS, unb nun erft roanbetten fie roitüic^ auz.

, Xie geliebte unb geroofjntc -öeimati) auf3ugcbcn, fdjien un§ fjart unb fdjmet]-

baft," fagt ^acob ©rimm in feiner Bis 311m ^,ab,re 1830 reidjenben ©cl6ft=

biograp^ie bod) folgten fair bem Cskfübt ber @f)re unb entfa^ieben un§

für bie unbebingte 3lnnab,me beS ©ebotenen." $acob luarb jprofeffor unb

2Bilb,elm SBibliotbefar in ©öttingen. 3llS ob e» in bem Lebenslaufe biefer

Reiben 3um tnpifdjen 5luSbrud ^abe tommen iollen, baß baS beutfe^c 25ater=

lanb „größer" fein muffe, baß eS baju jebod) fcQtnerer Cpfer bcS (Sin3elnen

bebürfe. 2Btc ftd) 311m Gräfte fd^rieB bamatS Söilfjelm: „2reue Ergebenheit
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für bai neu erworbene SBaterlanb, füble tri), ift febr mobl bereinbar mit fort»

mäbreuber Ibeilualime unb 3uneigung für ba§ angeborene." Tod) aitd) ht

Hingen war ifjreS SBIciBcnS nidjt; unter jenen Sieben proteftirten bie

Ilber ©rimm (1837 gegen ben SBerfaffungSbrud), mit beut ein neuer $önig

Don £>annober feine Regierung eröffnete; unb uoel) einmal, utm letjten 9JIale,

febrteu bie ©ruber in bie .s>imatb jurüd — umfonft; in Üaufenben lieffifdjer

ner\en tu o l) l . bod) uidit auf betn geringften f$tt& fjeffifdjer Grbe toat ein 5ßlat|

für fic.

iJhrn aber fani bon SBerlin der bet §od)Ijer§ige 9iuf, ber über ibre 3u!unft

entfdiieb: eben hatte bort /"vriebrid) SBittjelm IV. ben Ihron beftiegen, unb

eine feiner etften 9fcegierung§f>anblungen toat bie getoefen, ben SBrübern (Stimm

eine neue §eimatlj unb [ene§ „größere" SSaterlanb anzubieten. 9Jian l)at fiel)

'ehr gewöhnt, biefeu dürften unter bem trüben Staate feiner fpäteren $a§re

)u feben. bajj mau barüber beigibt, toa§ and) er für unfeteS üBoHeS Einigung

getljan: er bat Berlin jur geiftigen -Söauptftabt 2)eutf(§Ianb8 gemalt, bebor

eS beffen politifchc Warb. sJiod) in meine früb,c .Wnabeir,eit fällt btö (Steignifj,

aber iri) erinnere mid) Woljl, mit toeld)' allgemeiner 23co,cifteruna, man bie

•Jiadjridit aufnahm unb ein poctifcfje* fylucjblatt bon £mnb ju £mnb gina,.

einS bon benen, toie fte ,~vratr, £)ingelftebt , uufer beffifdjer £)idjter, bei jeber

großen Gelegenheit über fein ßanb au§pjtreuen liebte

:

,\
! bort, tvofjin fic ßönigS Söort berufen,

Srfjaben über rvniitjt unb böfen Sdjetn,

SBetfammeli fiel) um etneS Xtjtoneä Stufen

Tic neue Qtit in bieten, listen :Kci(}'u,

llub toaä fic l)icr geftött unb einjeln jrijufen,

Tort nrirb'3 cvtannt, bott toitb'ä boHenbet fein,

leim öftlict) blaut ein ,<nuiuiu-l, fefr, ajuren

Unb uu-it. ein SBatettanb bor 2)io8futen.

imalS juerft in unferen jungen Seelen wiberbaßte mit einigem Wadj=

bruet ber '.Kante „Berlin", um nie mef)r barauS jui berjdjwinben ; unb toenn

mir bcffifriieu 6tubenten nun bortbiu tarnen, übermanbeu Wir unferc 316-

neigung gegen biefe§ Sßreufcen, in Weldjeä linl bie befteu aller Reffen, bie

SBrübet ©rimm, borangegangen toaren.

So fanb auch, id) fte noch, bei meinem (Eintritt in SSerlin; fo Warb aud)

id) bon ibuett (iebebofl aufgenommen in beut .s>aufe, für meldje* einer anbeven

6mbfel)lung aU ber, ein §effe ju fein, e§ uid)t 6eburfte. 9lidjt§ mar ihren

in beutfd)i-r gigenatt tourjetnben Sahiren fo febr entgegengefe|t , als toa8

3acoB (virinun einmal baS bobeuloie 2Jteer ber Allgemeinheit" genannt bat;

•iefer in feiner „rV>eichiri)te ber beutfdjen Spradje" meint, e§ Werbe

manben, ber ibn fninc. Wunbern, bafj er bon ben Reffen ausführlicher
bariu bon bie. aU bc* 5Biid>c§ ganzer Anlage gemäfj erfriieiue, fo fagt er and)

vt()eibiiiiiinv?fd)rifl nad) ber ©öttinger gntlaffung: „3$ füf)te

b uod) heftig allen Eigenheiten meiner heffifebeu vvimatl) ytgcWanbt, fetbft

0,1
'

; ' Wftngeln unb ©ebred^en Berührt." ;'lber ftart unb uuau^löfdjtid),
.Mc boo StammeSgefü^I in itiueu mar, boit) barüber ftanb SBeiben bod) bie

. uns allein l'iadjt oerlcidcnbe gin^eit", bereu cnMicrje SSex*
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roirüicrjung fie oon jenem Sßreufcen erhofften, in Joetdjent nod) immer ber

Öeift ,}riebrid)'* toeljt".

2ltte§ bte§, roa* ooüeubet erft ber reife
slUanu icljauen foECte, tonnte bent

Jüngling roolU nur in einer 5lrt unflarer SSegeiftcxung bie ©eele füllen; aber

fie mar natürlid), nnb id) ettenne mid) felBffc triebet in biefer ülagebud)=

auf^eidnmng, bie baä Saturn be§ 25. Noocntber 1853 trägt:

„©eftern Dcrlcbte id) einen fefjr glüdliefjen 9lbenb bei ben ©timm'S.
CB£cict) Dom erften (Smpfang an fühlte id) mid) toaxm nnb beliaglid) roie faurn

}uoor, fo lange id) in SBetlin bin. Sie Jßxofeffotin ift eine Hebe tyiau, oott

fjefftfdjer Sieberfeit, oöHig anfprud)*lo§, bie liebeitstüürbigftc ÜöHrtliin, bie man
fid) beuten tann. 5luguftc , tfjxe 5Tod)tcr, erroedte in mir (Erinnerungen an

2RarBurg, an fxofje Stunbcn in froher ©efettferjaft, nnb ben cpf)euberoadjfencn

Ifjuxm SBetttnenS im ef)emat§ Saoignrj'fdjen ©arten. guerft trat SBilrjelm

ein: oon Rotier ©eftalt, mit einem rufjig efjrrcürbigen Raupte, mit blancn

fingen unb langen, granen paaren. @r madjt öor 2tltem ben Ginbrud bc*

©emütrjo ollen; bie SDfctlbe feiner (5rfd)einung ^ieljt an, orjne bau tnan fid) oon

feiner geiftigen Ueberlegenrjeit befangen füllen müßte, ©an', anber« 3°cob,
ber, ctroa* fpätcr, nad) bem Araber Ijerein tarn. 23or bem ()at man perft

eine gcroiffe Sdjeu; bie Scbb,aftigfeit fetner 3lugcn feffeli unb binbet. 516er

roenn bann bie* farbige Säckeln feine güge bcloegt, roenn bie öaft feine*

äßefeny fid) in gutmütige S3etüeglict)feit oertoanbelt, bann gef)t and) jene

SBettommenbcit in eine gair
3

ungeroörmlicrje Zuneigung über, in ein traulid)e§

(impfinben feiner 2In,}ief)ung, man füt)lt fid) irjm roie oerroanbt. Scr ,£)err

Apofratb/ rooEte mir nid)t red)t über bie Sippen; e» roar mir immer, alz

muffe id) irjn fd)led)troeg ,^aco6" nennen, roie fein trüber tt)at, ober ,Dnteld)en',

roie bie fctjmeicrjelnbc 2lugufte. (?r ift ein f(einer 9Jtann, ber in feinem att=

fräutifdjen #rad au§fieljt rote ein Stüd ber guten, alten Qnt, gar nidjt» Oon

einem Stubengelehrten unb nod) roeniger Oon bem Dorncrjuten berliner *ßro=

feffor an fid) fyat. Sie rjorje Stirn umgraut ein Dolle* öaar, unb bie ^ngen

funfeln. ötroa* abfeit* oon ber übrigen ©efettfdjaft ftanben §erman unb

feine Verlobte, ©ifcla oon 51 mim. Einmal trat fie jit mir, unb bie

Dtebc tarn auf ein gar rjübfdjes fleine* *Dläxäjcn: „
sänz ben papieren eine§

Sparen Don sFtariila ^yittdjeröDoget", ba$ if)r jugefdjricben roirb. (*§ trägt

bie SBibmung an ^rau Sorottjea ©rimm unb fjat mtdj, at» id) es in ^Harburg

la§, fet)x angefprod)en, roeit e» mit einem pfjantaftifcfjen .*pumor eine fo rübrenbe

^'iebe ^ur 91atur unb jeglidjcm ©efd)öpf ©otteö Dereint. 5tber alz id) Don bem

93lärd)en beginnen rooEte, fing fie gleid) roieber Don ben Sperlingen an unb fagte

:

ba§ e^ ib,r immer ärgerlid) geroefen, bie fdjönen S3äume mit ali ben bunten

^tacaten, S^eaterjettcln unb 3}ergnügung§au3eigeu beflcbt 311 feben, roie mit

einer 9iarrcnjade" — benn bamalö, muB ic^ ^icr erläuternb cinfd)altcn, gab c»

nod) feine SitfaBfäulen. „£>cut aber," fub,r fie fort, „aU id) unter ben Sinben

ging, tonnt' id) bemerfen, baB bie Sad)e bod) aud| i§r ©ute* fyat: nämlid) bie

Soakn tarnen unb pirften ben ßleifter fort. So fjaben bie armen Srjierdjcn

bod) aud) im 2Binter roa§ ju freffen."

§erman ©rimm ftanb im fectjSunb^roan^igften ^abre, alz id) i^n perft

fa^. $lßieroot)I erft alö groötfiä^riger Änabc f)ier()er gekommen, roar er bod)
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ooflftänbig. bis auf bie Sbvcdjmeifc , jntn berliner gemorben, unb bitbete

hierin einen iebr eigentbümlidjcn (Segenfajp befonber* gu feiner 2Jhittet, bic nod)

ganj ben heiftidieu Tialcft ihrad). 2Ibcr aud) il)m mar Maffel bic SBatetftabt unb

Reffen bie .v>eimath geblieben; unb nod) oiclc ^afjre fo&tet, in ber 33ottebe, mit

mcldier er eine neue SuSgaBe ber ßinbet= unb .£)ausmärd)cu eingeleitet l)at, fagt

er cfi unS: ,. x\d) ielbft habe nur bic voenigen $al)tc in -öeffen gelebt, al§ h)ir

®öttingen ocrlaffen mußten unb nad) Gaffel jittücffeljttcn , nie aber ift ba§

©efüljl in mir [djto&$et getootben, bafe id) in Reffen ]u Jpaufc fei, unb

nitgenbS etfdjeinen mir SBetg unb Üt)al unb bie ?luyfid)t in§ SBcitc fo fdjön".

Tiefe Viebe jutn ^effenlanbe bat un§ audj auf bem Iiterarifd)cn ©ebnete

luiammcngefübrt. 2i3ct)l mar e§ nod) ein rccitcr 2öcg bis ju bem ü£age, an

meldiem er unter fein mir bereiste* Porträt bie SBotte fdjrieb : „9JHtarbcitcr

an ber Xcutidjeu Shmbfdjau" — bod) ' lauge ootfjct, als tu i r in unfercu

^ugenbiagen babeim ein OatetlftnbifdjeS Unternehmen, ba* „|>cffifd)e ^a^rbudb,",

geplant hatten, erging aud) an .fjerman ©rimm ber s
Jhif, unb er blieb nid)t au3.

c uid)t mir innerhalb unfercr engeren ©renken al§ Womaufdjriftftettet unb

Oolitifdjer (Sljataftet bod)gcfd)ät$tc -öeinrid) .Üoenig, ber SSetfaffet ber „(Slubbifteu

bon SWainj" unb oou „föönig ^crome'» (sarneoat", [teilte fid) an bie Spike mit

,.aübeffiid)en Silhouetten"; Beiträge -jut f)effifd)en ©efdjidjte, Sanbcst'unbe,

Sagenfotfdjung unb Solfslicberfammtuugcn fd)Ioffcn fid) an — 33lütt)en bc§=

ielbeu Sobens, bem einft bic ,ftinber= unb .^auymärdjen entfproffen roareu.
s

Jinr jtoei Jahrgänge (1854 unb 1855) finb crfd)iencn unb mögen jefet rool)l

nur und) bier unb bort in tjefftfcfjcn Käufern borfommen ; id) aber blättere

getn barin unb freue mid), unter ben t)cimatl)lid)en Sdjriftftclleru in beiben

SBftnben aud) ^erman Wrimm 31t finben.

"Jind) nmnd)' einen l'tbcnb bin idj im §aufc ber Mrimm* gelocfeu , unb

baä ßefcte üon Setiin, als id) fd)ieb, mar ber fSlxd auf biefe* £mu§;

benu bamals führte bie 5pot§bamer SÖaljn nod) bid)t an ben £)iutcrgebäubeu

ber Vinfftrafje oorüber.

(5:8 toax ein lag im 9Mr,} , unb bie fiuft tjerb, aber id) att)mcte ftc mit

SBonne, mit bem Tyrobgcfübt, nun mieber im freien, auf bem 2Bcge ^ur

A>cimatl) }\i fein, hinter lUagbeburg neigte bie Sonne, bie Jö&t erft am
9iadnnittag beroor gefommen mar, junr Untergang unb überftrömte bie toeite

(vbene mit blcubeubem ßidjt. Tic Sdjattcn be§ ©antpfeS jogen jetjt toie liefen«

bitber bat)in, uub ba-3 llfergebüfd) bob unb feufte fid) im fühlen sJiad)tloinbc.

r unb ba gingen nod) Sßfetbe ÜOt bem Sßftug, futjr nod) ein 'Mcrroagen.

DaS ftifdje Staun ber gelber toat gefurri)t, uub mand)er lidjtgtüne Streifen

nerrietb, baf>, ber Arübtiug iriioii batübet getoanbelt. 2lu3 ben .V)iitten benacb,--=

barter T orfer ftieg ber ^Kaud) bc* ^etbeS - SlHeS gab fid) bem \Hbeub bal)iu.

3n mir aber landete ba3 Syx\ bem 2Biebetfef)en mit ben deinen entgegen,

geliebten
v

Jceft unter ben Sdjaumburger .^iigelu, unb Ijiuter mir mar bie

bi ber JnteHtgenj betfunlen. 5118 id) mieber fam, mar id) ein Ruberer

uub ^rrlin mar ein anbeteS; aber id) babe bod) nid)t mebr Oou il)iu laffen

tonnen

!
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2Bie unfere großen !ird)lid)en y^eftc für bcrt (Hnjelnen Sage ber (Erinnerung

an fein *ßrit>atleben finb, fo finb unfere großen politifdjen $cfte audj ©eben!-

tage für un§, a6er anberer 5lrt: fie führen un§ über un§ f)inau§, nidjt bie

eigenen ßrlebniffc, nein, bie 6cfyicfjale ber ganzen 3eit, be§ 3Sol!e§, ber 33öl!cr

führen fte nn§ üor, unb bie ©ebanfen, roeiter au§blidcnb, erroägcn $crgangen=

f)eit unb ßufunft im gelten ßid)te ber ©egentoart.

§eutc feiern mir ein fo!d)e§ fyeft, ba§ l)ö(f)ftc , roeldjc§ un§ im Kreislauf

ber Sage regelmäßig roieberMjrt, ba§ (Seburt§feft be§ beutfcfyen $aifer§, unferS

$aifers 2ßilt)elm II. i)a füllen mir Ijcute befonber» lebhaft, raa§ mir in ber

©cgenroart befiijen, unb faft unroillfürlid) fommeu mir ba^u, ba$ SBefen ber=

fclben abtuägenb gu Betrauten, knüpfen fid} bod) an bie 9tam.cn ber föerrfdjcr

bie tarnen ber Reiten; ift bod) eine foldjc Umfdjau nur geeignet, unfere fcft=

Iid)e Stimmung ju crtjötjen. Sßir kelteren, bie mir au§ ben Reiten ftammen,

in meieren bie $bee bc§ Ijeute (Srrcidjten aU $beal bie 3 u Qen0 begeifterte, bie

Wänner gu ben fdjmcrften Opfern trieb , mir freuen un§ mit flarer, fixerer

fyreube über alle» (Srreidjte, trotj bc§ für Viele fo fjofjen ^reifes, ben fie bafür

cinfetjen mußten. Unb jetjt, mo ba§ Staube be§ 9teubaue§ burd) bie roirtfame

Äraft fortmäfjrenber Venutjung unb San! ber 2ßei§tjeit feiner f)öd)ftcn Seitung

fid} immer metjr geglättet fjat, ba treten neue, id) barf mof)l fagen größere

Aufgaben an un§ Ijeran: bie Sf)eilnal)me bcZ beutfcfycn 58ot!e§ an ber @r*

fd)ließung unb Veljerrfdnmg ber äöelt, bie Vertiefung unb 2Iu§glcid)ung bc§

beutferjen inneren 2eben§.

Unb fo tritt un§ aud) auf bem Gebiete ber ©eifte§arbcit, ber 2Bifjcnfd)aft

unfere neue 3 ci* mit neuen, t)od)bcbeutcnben Aufgaben entgegen. 3u Anfang

be§ ^afirtjunberts, meines jetjt ju @nbc gef)t, mar überall, tro| be3 ferneren

£rude§ jener 3eit, frof)e§ beginnen; neue SSa^nen mürben entbedt, neuer

l
) ^cbe 3uv ^cter beä 27. Januar 1897 in ber Stula ber Waifcr 2Öilf)c(m'c- = Untöcrfität

Strasburg.
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©xunb gelegt. Die Äeime, toeld&e bamalS auStxieBen, fteben jeijt in fröftigcm,

vollem VeluMi. 3a, and) mir haben ein >brbnnbert bex [Renatffance, bex

[oxmation exlebt toie auf bolitifdjetn fo and) auf bem ©efiiete beS

ifteälebenS, beim 6eibe SGBiebexgebuxten iuib SReufoxtmmgen rouxjcln gleid&=

nt&fjig in ben tiefften Sebüxfniffen bet menfdjlidjen SRatux, toie fiel; bicfelbe

auf Stufe unfexexßeii enttoitfelt l)at -- reicher unb umfaffenbex enttoitfelt

liat als [elbfl in inier [o gloxxeidjjen älteren @pod)c beS fedjseljntett $an>

fjunbextS.

xHn gefttagen geaiemt e§, bat ßxfxeulidje Ijexboxauljefien, nnb eine geteilte

Söütbigung beS ©uten föxbext jtetS ba§ SBcffcrc. @S i ft exftaunlidj , toie btel

in ben lenten fünfaig fahren auf allen SBiffenSgcBieten gleidjaettig geletftet

ift: Umfaifenbere*, SBleioenbexe^, al§ in ixgenb einer anbeten Seit mcnfdjlicfjer

ttoidlung. Unb juglei<$ touxben bie 3iele, nad) toeldien bie bexfdjtebenen

[fenfajaften ftreben tonnen nnb ftreben fallen, Hat IjexauSgeaxfcettet ; freilich

geljen toix nidtf nietjv int gt&njenben, golbenen 9)iorgcnnebcl, aber Ijett im

Iage3lid)te liegen bie SBexggibfel rar un§, bie toir erfteigen muffen; fjett nnb

bentlid) ieben toir ben SDßeg, ber jum 3iele füfjrt, bie 9Jcctf)obc unfexex Arbeit,

boxgeaeidfjnet. lUüheuolter ift Ijeute bie toiffenfdjaftltdje £ljatig!eit als

irütier. aber fie geleitet un§, ftxeng buxdjgefüljxt, ju ftdjexem ßxfolg. 2)ieS ift

bie 2lxt ber Arbeit, toie fie ben {yorfdjer erfreut.

Unb bayi tonunt bie troij aller politifdjen ©egenf&|e ftctS toadifenbc

Einigung ber SBölfex in ber ßultuxaxbeit , bie in immer lebhafterer 3liiv=

bilbnng bagu btenen toixb, jene ©egenfäjije, fo toeit fie bie gemeinfamen 3iclc

ber lUenidibeit id)äbigen, mehr nnb met)r ju milbern. Unb ferner nun bie

ttige llcbertoättignng bon Wanm unb^it: e§ ift nidit ju biet gefagt, toenn

id) co auSfpxedje, ba\>, toir im anfange einer ganj neuen @nttoitfluug§p^afe

ber M'ienidjheit ftelien.

[ei mir bexgönnt, an meiner f^ad)tr>iffcnfrf)aft , ber dxbfunbe, fuxj

nari)\ntoeiien. tocldie getoaltigen Jyortjdjvittc in ben legten fünf ^H'U'bntcn

:ad)t finb. 2Bie iahen vor biefex 3cit unfexe harten an*! 2)a§ gxofce

beutföe 9totionaItoexI , ber Stielex'fdje SltlaB, ber bon (Sotlja au3 heute fid)

bie SBelt erobert hat nnb SltlaS aller SSöltex touxbe, toie nnnolUommcn toar

ramalo! &fxi!a, Suftxalien, Snbamerit'a faft leer, cbenfo bie Sßolaxgegenben,

nnb mic inlid) toaren oft bie (vin^elheiten ! Unb nad) icljlimmcr ftanb e§ mit

^hiiuf ber (vrbe. Erliefet fid) bod) bie ganje Iieffeeforfd)nng erft an ben

pxattifdjen Vorgang ber .suibellegnng an; toar bod) eine üimatologifd) aU=

-voridning nori) ltiiauof iilubar. ans SQßiffen bon ber (viount nnb ihren

folgen in ben elften Anfängen fo mar eine toirtlidje (vrbfnnbe, bie SDßiffen«

'djaft non ber SBe$feltoix!ung ber großen phhfifaliichen .Gräfte, bie, an bie

)tnatexie gebnnben . bind) ihre ©efamntttoixtung bie ßxfdjeinungen , (Me=

tungen nnb SBanblungeu ber (vrbe, ber S&nbex, ber 'JJieere hernor bringen

ein :n"d)aft toar bantalS nod) gar nid)t mögüd).

nun I heile ber 6xbe, toeld)e für bie (irforid)iing ber yiatnr unfe

[
ticten befonbexfl michtig finb

;
llnftreitig

; bodj erfd)eint bem slUenfdjen \u

ba8 Unbcfannte als baS ^oid)tigitc. ©aS galt üon Slfxüa, too alter-



lieber ;]idc unb ßrfolge bet Sßolarforfdjung. 75

bing§ and) rraftifdjc fragen fdjtoex in ba§ (getoidjt fielen; ba§ gilt bon bet

Sßolaxfoxfcfjung , mo boef) bon oraftifdjen Erfolgen faum bic Sftebe iein fanu.

Unb fo i ft gexabe ba§ Sfntcrcffe, toeldfeS mir an bcx Sßolaxfoxfdjung haben, bic

Äxt, tote jte heute betrieben unb für bie 3urunft geblant toixb, gnnj 6efonbex3

djaxaftetiftifdj für unfexe neue 3eit , für ihre Arbeit unb ihre Erfolge. Siegt

eä ba nirfjt nahe baß mir heute, too mir nnS ein SBtlb bei ßeiftungen unfexex

3eit boxfüljxen tootten, aU SBeifpiel bei bei £ßolaxfoxfd}ung ettoaS [finget bet«

tocilcn, gerabe heute, mo un§ Sitte burd) üftanfen'3 unerhörte Erfolge bie

$oIaxtoelt 6efonbex§ beichäftigt, f)eute aber and) , too mir 5(He totffen, tüte

[e&Ijaft nnfex ßaifex an biefem allgemeinen ^nteteffe aller 35ö(!er unb feines

!8oTfe§ Ibeit nimmt, ja, roie er fclbft mehr als eine Worbtanbfabrt unter«

nommen hat. —
SBcnn mir abfegen tum beu ^anbelSfaljxten bet alten SBebölfexung ber

ipaniierjen £>atbinfc( unb oon beu fyarjxten ber feltifdjen Urberoobner Britanniens,

bie mot)l 6i§ (Mrönfanb famcu, fo ift ber ältefte 9?oxbIanbfox|rf)cx ein jüngerer

3citgenoffe bei? beu Djten ber 2£eit crfajlicfjenben SUejanbex be§ (Sxojjen,

5ßb,tljea3 oon sJUaffilia, eine ber rjexrltä)ftcn unb gl&njjenbften @xf<fjeimmgen

be§ 3Utextfrums. ;Vf)n trieben rein miffenfd)aftlid)c ©cbanfen in ben bantalS

breifaet) gcfafjroollcn Sorben. 30ttt überreicher 3tu§Beute (jeintgetetjxi roarb er

11 on feinen 3eitgenojfen nicfjt oerftanben, unb mebr al§ jtoettaufenb 3aljxe

bauerte e§, bi§ miebex, oom rein miffcnfdjaTtlidjcn Sinn getrieben, 9)iänner

gen Sorben Regelten. Qtüax fehlte e§ im 2JHttelaltex EeineStoegä an 9toxb=

fafjxten: vftormeger grünbeten }ur fclben 3cit nn büd)fteu Sorben, in @Jxön=

(anb. Kolonien, al§ it)xe SanbSleute fid) im fd)önen ©üben, in 9lpulien unb

cicilien feftfejjten — beibe* ^icberlaffungcn obne bleibenbe S)auex. 3)ie

,"vabrteii ber Sßenetiancx 3en i nac*) ocn 3?ftxöexn um 1390 tjaben feine

hiitoxifcfjc SSebeutung, unb Gfjriftopf) (solumbu*' -ftoxbfaljxt , bie ihn 1477

rocit über 3>*Ianb h,inau§ geführt haben foK, ift roof)( nur ein 9Jiärd)en. 2Bie

bie arftifcfjen 9Jteexe feine fclbftänbigcu föejciten haben, roie ihnen Cf-bbc nnb

Oflutlj au§ unfexen £ceaneu fommt, fo ,^cigt bic artti)d)c ^oxfcfjung gan] unb

nur ben 20ßcHenfd){ag ber europäijdjen ©efd)id)te.

21m Ausgange be§ 2ftittelaltex§, bei noch groBer Unbc!anntheit ber (Jrbe,

trieb bic Habgier, bic Sudjt nad) ben Söaaren be§ Süben*, bie Sßölfer in ba*

6i§ be* Sorben*; mau moEtc ^nbien auf möglichft furumi unb oon 5JHt=

bcloerberu, alfo ^einbeu, ungeiährbetem 2Beg erreirijen. S)te§ mar bcx Qtücti

ber 2Bettumfege(ung 5)cagclhacne'; ba§ Ceterum censeo be§ berühmten x
\ubicn-

fahrcre- ^eun?* Vancaftex lautete, baB bex Sßeg nad) ^nbien nöxblid) um
Omenta gehe; nach Cftinbien rooHteu bie ^olarfahrer (fabot im füufui)ntcn,

/vrobifher, S)abt§ im fed)3ehuten, öubfon, SBaffiu im fieb^chnten ^ahrhunbext,

um nux einige bex bcxühmtcften tarnen §u nennen. Unb nirf)t bloB um Diorb-

amerifa, um 5iorbafien, nein, birect über ben Dloxbpol felbft hin oerfuchte

man ba$ begehrte Süblanb ,^u erreichen: ce ift erftaunüd) , roa* biefe fühnen

Seefahrer, gnglänbcr roie .&oßänber, 5Ittc§ roagten, litten, crreid)tcn.

3roar ^nbicu hat ßeinex cxxeicfjt — aber roir Stile fennen bic .önbion=

©ai, bic £aoi§=6txaBc ben Sancafter^Sunb. 2Bie mir bm älteften Stein^ett=
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9teitf$en, bie lange bot aller @ef$i$te tobten, eine ber midjttgften Sttungen»

[äjaften bet \lKcnid)heit . bie SOBegfainteit ber (*rbc betbanlen, inbem ftc bic

gtofeen 2 trauen über Sttdnte nnb (SeBitge, bnrd) ©teppen nnb SOßüfteti ctfdjloffcn,

bie nod) heute gelten: fo toittten and) jene älteften atftifdjcn 3?atjtten 31t

nädift pfabfinbeviid) etfcpefcenb. 3fönen folgten bic Sd)iffc bot SDßal* nnb

Stoboenffinget, eine SÖuü&t, eine $nfel nnb Sttafje nad) ber anbeten auf=

finbenb. benennenb nnb für bie Wndjfommcnbcn fartograpl)ifd) feftlegenb.

llnb nun traten im ftebgeljnten ^ab/rfjunbett SR&nnet auf tüte Kepler, bie

ßaffmi, Peloton. 85ob,Ie; nun gftanfreidj au8 entrcicfctte fid) ber fo metl=

toütbige 5t reit über bie (v'u'ftalt ber ßtbe, beffen letjtc gtuäjt, ba§ einheitliche

9Retetmafj, ebenfalls \\\ beut toettfjbou'ften SBefi| ber aftenfdjljeit j&ljlt; bon

Aiantreid) auS oerbreitete fid) eine ganj neue ßattogtabljie , rccld)e an bie

lle ber Trüberen rob - fdjeutatifdjen &obogiabljie bat natütlidje 3}ilb beä

ßanbeS iebte-, bon Aranfreid) au§ gingen bie ^been, toetöje politifdj jut

IRebolution, toiffenföaftlidj \\\ jenet tiuttoanblung be§ S)en!en§ führten, bnrd)

toeldje fid) ba§ neninchnte ^aljtljunbett fo fd)atf bom ad)t^et)nten fdjcibet —
alle* bieS madjto fiel) fofott auf bent (Gebiete ber ©efammtauffaffung bet

6tbe, ber (vrbfnnbe geltenb, tote biefclbe ja immer mit ben gtofjen ©eifteS«

betoegungen ber 9Jienfd)t)cit ßefonbetS nafjen 3ufauttnenljang gezeigt ()at. llnb

fo ift and) bie Sßolatfotfdjung im neunzehnten 3faljtljunbett plöijlidj eine ganj

anbete. 2BoI)I fudjte man nod) bie notbtoeftlidjc, bic norböftlid)c Xnrd)fal)rt,

aber nid)t mehr nm 3}nbietl ]\\ erreid)cn; al§ bie erftere 1852 bon 2Jtoe (slnre.

bie leitete L879 nun Sfcotbenffjölb gefunben toat, beftanb ber Sßettlj ber §luf=

finbung niri)t in ber Inrd)fa()rt , et beftanb oietmcljr in bent cnblidj fidjeren

XL-t lb ber Slotbffifte beiber Kontinente nnb in ber reichen toiffenfd)aftlid)eti

SluSbeute beiber (vntbetfer. Goldjcr SluSbeute, nid)t mehr ben $anbel8inteteffen,

galten and) bic hoben Sßteife, toeldje bic englifdje föegietung nod) in unfetent

^ahrhnnbert für bie Äuffinbung ber Xnrd)fal)rt auSfejjte, bie Eoftftoieligen

(vroebitionen . toeldje fie ]\i gleidjettl ^rocd'e auStÜftete: bie früberen .Sjonbelo

fahrten toaten \u ioiffenfd)aftlid)cn gotfdjungSteifen gcloorben, ttnb erforfd)cn

toollte man bie gefanintte Statut ber polaren (nbe.

(Stteidjc ^icle betfolgten bie ßinjelnen. Ter äBalcr SfoteSfo), neben

feinem Söklfifdjfang jugleidj Sßtebiget in Sd)otttanb, tnadjte auf feinen 3agb=

fahrten nnnnterbrodjene nnb )oiffenfd)aftliri) l)öd)ft loertt)Ooltc Stnbicn über

\Mibrograpl)ie. 9Ragneti§ntu3 , SReteotologie ber atttifdjen ©egenben; ebenfo

ber nadpnalige Inbliiior Sßtofeffot ber IKincralogic, .Start ßubftrig ©iefefc,

ber bon l

v <>7-l^l:i nur juni 3tt)ecte feiner gtunblegenben llnterfndjnngen

über bic gcotngifd)e ^eid)aT"fenheit biefer Aiüften, SßefU nnb Dftgtönlanb

bereifte.

:< und) 1860 ftanben alv bic erften ber ^olarforicber bie @nglänbet ba.

benen fid) fpfttet bie Vhnerirancr )ugefettten. Tic )oid)tigftcn Erfolge 6i8

bnhin toaten bic Sntbedung beS magnetifdjen 5Pol§ 1881 bnrd.)
x
\obn unb

tnieS "Kofj , bie Acftlca.ii na, ber Aiüften be§ atftifdjcn Slmcrifa

nnb jab,llofe miüenfdjaftlidie (viiiulbeobodjtnngcn. Später traten anbete

•innen jenen bciben ebenbürtig tnr Seite, fo bie Tönen in Wrönlanb, fo
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namentlich bic ©djlueben, beten glänjcnbfter Vertreter ^orbenffjölb ift; flleid^=

falls t)crüoviui)oben feien unfete beiben bcutfd)cn 5ßolarfal)rten nad) Dftgrönlanb,

bic öfteireid)ifd)c @jpebition, roeld)e unter 2Bel)prcd)t nnb *jkt)cr ftwny-

3ofepf)§Ianb entbeette; bie f)0Üänbifd)en §orfd)ungcn füblid) Don ©pitjbergen,

bic ruffifcfyen an ber Diorbfüfte ©ibirienS ; nnb jetjt fteljen burdj kaufen unb

*Dlof)n bie 9tortoegcr mit in ber erften fteifjc bei* *Polarforfrf)ef.

Sitte»" bie» toaren Dereinjclte Unternehmungen; für ein ftreng roiffen=

fd)aftlid)e3 Stubium ber jßolarnatur nutzten jcbod) gleichzeitige anbauernbc

Beobachtungen Don äufjcrfter 2Bict)tig!cit fein. So fdjlug ber 2)irector ber

beutfdjen ©eetoarte, ©et). Statt) 9teumat)cr, unb ber öfterreidjifdjc ©d)iff§=

lieutenant 2Bet)prcd)t cor, man fotte roäfjrcnb eine» ganzen ^aljreS <*uf einer

$ette ben *ßol umgebenber ©tattonen Beobachtungen anftetten; biefer 2)or=

fd()Iag toirfte fo lebhaft, bafj für 1882—83 eine töcilje Don Woltern ju biefer

gemeinfamen Arbeit jufammentrat, SDeutfdjlanb, ßnglanb, 5tmeri!a, Üiufclanb,

Oefterreid) , grantreidj, ©d)tücben, 9torroegcn unb ginnlanb. 3)a§ 3)eutfd>

9ietdj betoißigte 300000 9Jtarf; bie öfterrcidjifdjc gjpebition jaulte (Sraf

2Biltfd)cf, bie fd)toebifdje Kaufmann D. ©mittj; für bie *potarforfd)ung beS

einen ^a^re^ finb geroifj 3—4 DJtittionen $ftar? ausgegeben; überfd)lägt man
aber bie Soften aller ^olarfafjrten biefe» 3at)i1)unbert», fo fteigt bie ©umme
toof)t über tjunbert Millionen.

2lber nid)t nur burd) biei internationale Bünbnifj umr baS $af)r 1883

cpodjemadjenb; bamat» teerte ferner sJtorbenf!jöIb Dom gröntänbifd)cn Binnenei»

jurüc?, unb brüten», beim 3lnf)ören eines 33erid)te§ über 91orbenffjölb burd)=

^udte ben 9Jcann, ber fjeute als erfter unter ben ^olarforfdjern gilt, burdijudte

hänfen ber (Bebaute einer £urd)roanberung (SröntaubS auf ©d)uccfd)u(jen, an

beren rubmoolte 2lu»füt)rung er bann bie neuen %bmi anfnüpftc, bic er, Don

bem bieSmal geregten @lüd begünftigt, foeben ju iubelnbem Staunen ber

ganzen Sßelt fiegreid) Doltcnbet t)at.

©o ift bie 9corbpolforfd)ung faft auSfdjlicjslid) ba5 äßer! germanifdjer

Nationen; benn aud) bic fyüfjrer ber Ohiffen toaren meift germanifdjer, unb

jtoar beutfd)cr 2lbftammung. 2>ie Romanen, burdjauS nietjt minber feetüd)tig,

baben fid) Dom Dlotbpol ganj fern gehalten. 2)od) treffen mir ^ranfreid)

tt)ätig für bie @rforfd)nng beS ©übpolS.

Xafj trots ber fyabeleien Don einem grofjen ©üblanb, meiere» tooijl gar baS

(Solblanb beS ©alomo fein fotttc — baf)er ber 9tame ber ©atomo=3infeln bei

2luftralien — baß tro^bem ber ©übpol fo gänjlid) Dernadjläffigt tourbe, Ijat

feinen ©runb in ber llngunft feiner Umgebung, ©röfjere Sanbmaffen fehlen ; bie

ungeheure SBaffcrtoüfte be» ©übenS ,^eigt nur menige ^nfcln, unb btefe befi^en

tueber größere ©äuget^ierc nod) gar menfdjtidjc 33etüo()ner, mäbrenb bic (£»fimo

be§ Sorbens für bie ^olarforfc^ung unfe^ätbar mistig finb. ©o blieb

^agclf)aen»
,

©übfab,tt 250 $af)n lang ot)ne $olge; ber ßrfte, ber nad) tf)tn

l)ot)c ©übbreiten erreichte, mar 1774 $ame§ 6oof; äb,nlid)c gjpebitioncn er=

folgten erft nad) meitcren fünfzig ^ab,ren. S)ie befauntefteu finb bie ber

grai^ofcn unter 3)umont b'UroiHe 1839, ber 2lmcrifaner unter ^ilfe», ber

©nglänber unter SamcS Wob, ber 1842 bis yam 78. förab, ber fjödjftcn bisher
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urciditen ^übbifito botbtang. 9lad) bem einjährigen XHnf t nt halt einer beutfäjen

Station auf bei 3nfcl Sübgeotgien, einer ftanjöftfiljen an bet Sübfbifce

x'lmerita'* . meld;e beibe in ben JfceiS bet internationalen ^olumiinac-liina.

>ibrc* 1888 geböten, nad) einigen neuen Sübbotftöfjen ber legten .fyabre

ten unb [atmneln gegento&ttig and) toiebet eine Weibe bon Nationen, 2>cntfd)=

lanb Ceftcrrcid). (vnglanb, Vlmerifa nnb anbete, )\i einer neuen internationalen

Sßotoelagetung , bie bicc-mal am anbeten Gmbe ber Söclt ftattfinben nnb für

bie äBiffenfd&aft bon aHetgtö|tetn SDBettlj [ein toitb.

s

,Hber hier Drängt fid) unS bie ^ftage auf: SBatnnt? SBatutn etftteben

toit nun gar ba9 nnytgänglidje Sublanb '? 2Ba* haben mir, bie
s

JJienfd)beit,

bie SBiffenfdjaft , bon biefetn fo nnfäglid) obfetbollcn Stubinm ber untoittfj»

lidjftcn. fd)recflid)ften Wegenben "ber SBelt.?

(viitv etnbfanben toit 2We beim ßefen einer arftifdjen Steife: neue, übet»

gemaltige tvinbrürte [türmten auf un§ ein. Xie fdjtoffen fjelfen nnb btanben*

ben Müften ; baS 6i§ halb in enbloä ausgebeutet, ober tflädje, halb toilb über

cinanber gethürmt: ber tobenbc Mampf pon äßaff er , gfelS nnb (vi* neben

tobtenftattet, futdjtüatet Stille; ba§ rötljlid) frembe l'idjt einer nid)t untet*

gi'henben Sonne, bie fid) häufig in bie fettfamften ©cbilbe betjettt; ober

finfterer 1'cebel nnb enblofe £)unfelljeit , bi*mcilcn jäh anflcndjtenb in bem

geifterbaften fallen nnb 3trat)len be§ SfcotblidjteS , in melcpem Sßlato nnb

^pthea* bie Cberftädjc ber toasten (Stbc , ber (yrbc luMjercr (Seiftet )a'q —
biefe Statut hat eine übermättigenbc (hljabcnbeit. hänfen bcvidjtet, bafj bie

(v*fimo ben Inpilif . ben bbfen Xätnon ber (i-infamfeit . fürchten , ber bem

SRenfdjen bie Sbtadje raube; e§ ift berfclbe £ämon ber (vtnfamfeit nnb ihre*

Sdjaubetä, bot bem bie (Stiedjen al§ bem großen 5ßan etfdjtafen, bem SBödlin

in feinem „Sdjtoeigen be* SQßalbeS" ein fo entiehlidje* XHiivfcljen Perliehen —
berfelbe futdjtbate Tämon, ber fo niandje Ütcifcnbc, bie gu lange nnb geiftig

bülflo* jenen übermäri)tigen (vinbrücfeii ber Cebe, ber 9ta($t preisgegeben maren,

)Ufll lieffinn, ja jUttl Ulnihnfinn trieb.

Unb neben bieiem furchtbaren Wer, ber (irbabenbeit ber Wer, ber 2ln«

ipannnng aller .strafte, ber SBel&ntpfung bödjftcr Sdjtoietigfeiten mit bem v

-in'

toufttfein, toittlid) (StofteS ju leiften - man hat bie* eine 2ltt Sbott ge-

nannt: iebcnfall* ift e* ber benfbar ebelfte, opferpodfte nnb crfolgreid)ftc Spott.

Vllle* bie* fann jebod) nur bie Sinjetnen loden , nicht bie Regierungen,

ebenfo mic bie "Jlittfinbnng be§ SßoIS ganj in ba* (Gebiet be* inbioibiieticn

2Bünf($eni d nnb eine lehr geringe miffcniriiaitlidje SBebeutung bat. 'ilnd)

|

'

' ber \:anb= nnb ftüftenbettneffungen trieb bie Staaten nid)t; im

rtenlofen arftüd) - anteritaniid)cn VHrdjipel toutben bie Müftenlinien ebenfo

genau betjeidmet, toie im englifdjen Sanaba; S$toeben, Sftottoeget tuaren e*.

lucldje bie Viurbfiifte be* rnffifd)cn Sibirien* feftlegtcn; für ba* bänifdjc

inb arbeiteten alle Nationen, nnb jmgleidj bebenfe man bie reidjcn Wclb=

;t ber 9 nigcn, ber Sßtibaten für bie rein miffenitijaftlidjc ^olat«

mg L8i

Älfo, ein praftüd)e* ^teteffe im gemöhnlidjen Sinne trieb hiebet bie

;od) bie (vin^lncn, aber e* gibt ein 5ßtaftifd}e§ höherer Crbnnng.
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meldje* bie
s
JJicnid)l)eit im (Sanken förbert, iljten ©eftäjtilrteig ettoeitett, ihre

geiftige .\iraft unb gf&ljtgfeit hebt, fgitx jeigt fiel) unfete neue Qtit: beroußt

mib unbetoufjt ringt fie ftets aud) nad) folgen ©ütetn. 3fn uuferem ^yall

baubclt e§ fid) um @tfdjliefjung , um Bewältigung bet @tbe; unfete geifttge

23el)crrfd)ung berfetben ift bie nädjftc jyolge , nnb tioa.% für btefe im (jatten

fingen mit ber SjJoIatnatut gcroonucn rcirb, ba§ fommt bet gefamntten

\lUenfd)beit 311 G)itte; beim für ben (Singeinen rcic für bte menfd)lid)e Socictät

finb große unb ftet» bebeutenber merbeube ÜBotfteHungen unb (Sebanfen ein

ßnttoidlungSBebütfnifj ; racr fäfjig ift, foldjc S3orftctIungcn ju faffen, fid) fclbft

über bicfelben 311 betgeffen, ift baburd) fdjou 311 börjctem 8eBen erhoben: ba§

llnbebeutenbc, 5otqelofc ift bah roarjrfjaft SÖöfe auf Arbeit, toeil e§ überall

ba» SeBen unb ben Strom ber Gntrcicfluug Ijemmt. gilt un§ 9ftcnfd)cn aber

gibt e§ !eine größeren VorftcHungen, aU bie großen 3tnfdjauungen be§ Planeten,

ben mir beroormen ; fjiet flauen mir nidjt unl fclbft, bjier tritt un3 oon außen

ein übermäd)tige§ 3?tembe§ entgegen, roeld)c§ mir geiftig bewältigen muffen,

unb auf melcrje» mir alle unfete 23orftcttungcu 00m gefammten Sßcltall auf=

bauen. Unb ba§ SBebütfnijj, bah SBefcn ber (£rbe 31t erforfdjen, ift ber 9Dtenfdj=

tjeit angeboren; ei gi6t lein 23olt, h)eld)c§ fid) nidjt bie fragen: toa§ ift,

moljer !ommt bie SEßelt? burd) feine 9Jtt)then beantwortet tjätte.

SBir bitben — menigftcn§ aBfidjtlidj — feine 9fttitljen mefjr, mir motten

erfennen, begreifen: gcrabe beisljalb aBet Werben mir fo befonber§ lebfjaft 311m

Stubium ber polaren Sßelt tjingebrängt. $a, th gibt Stjeile ber ßtbe, bie

für bie (Srforfdjung unfere» Planeten 6cfonber§ Widjtig finb. ^iertjer geübten

uornetjmtid) bie ^otargegenben : benn nitgenbS brängen fid) für unfete heutige

SÖilbungsftufe 3ar)lreid)ere unb größere Sfritljfel 3ufammen, al§ getabc hier.

^)ier tritt bah magnetifd)-cIeEtrifd)e Seben ber @tbe in ber Wunbcrfamen @r=

fdjeinung ber 9torbtid)ter fjeroor; bie 6i§maffen, bie auf uufeten £>od)gebirgen

fcfjon in ifjtet befdjeibcnen {yorm un§ mit Grftaunen füllen, fjiet Wölben fie

fid) riefenljaft über roeite Sanbftädjen; 31t ben $olen brängen alle SBinbbahucn

ber (irbe; f)ierfjer bie ^ftecre^ftrömungen ; ber ^jauSljalt ber 9Jatur erfd)cint

l)ier ein üöttig anberer, mir fefjcn mäd)tige fyenerberge, bereu äußere öütlen

Wof)l gar au» taöabebectten 6i»fdjid)ten gebilbet finb, unb unter ben (SKSntaffen

ber $Pote ftnben ftdj ^ftan^entefte , Welche beWeifen, ba% an ber Stelle ber

fe^igen S5ereifung unb nidjt gar lange oor berfelben tropifdje, fu6tropifd)c

Vegetation üppig gebiet).

9llfo bie munberbare (nb^abenl)eit ber arttifd)en äßelt; fobann ber SEtieB

ber ^lenfa^cn, auf ber gan3cn Grbe 3U -^aufe unb biefem il)rem öaufc geiftig

geroad)fen 3U fein; enbtid) bie rät^fclljafte Eigenart ber $polarge6iete: ba§

finb bie förünbe, mc§f)alb bie 53tenfd)f)eit, SSötfcr rcie 6in3elne, fid) ftet» tum

3ieuem unb bleute fo Befonbct» lebhaft um bie *pole bemühen. SDßa§ merben

nun tünfttge (Sjpcbitionen 311 beobachten fjaBen? %ßaz finb für un§ bie mid)-

tigften Aufgaben ber $potarforfd)ung?

^uerft ift bie Unterfud)ung ber ^olarlänber in SSejieljung auf bie S5cr=

tb,citung bon Sanb unb SJieet, auf ©röße, §öl)c,
s
43obcnbefd)affenb,eit ber l'anb=

fläd)cn, tun, in S3e3ic^ung auf alle» bah tjöd)ft mid)tig, ma» man eine polare
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Cdnbetfunbe neimen mag. ©enn bie ©eftaltung ber ©rbobcrfläc^e ift uic^t

juf&Eig toafi märe and) im fteid) ber 9iatur, ber croigen ©cfcjjmäjjigfeit,

juf&Hig,? — fie ift oielmebr fjfolge ber 2£ed)felmirfuug bc§ (Srbinncrn imb ber

ßtbtinbe. Vetuere gib! fortuuilircnb JüJärme au» bem (Srbinncrn nad) aufjen

tiin ab unb bemirft babitrd) 5lbfül)lung unb gufammen^ierjung be» (Srbbaßi.

9iitgenb8 a&et ift bic 2lbfüt)lung ftärfer al3 an ben 5polen; nirgenbö' finb

baber and) bie Irurt'mirfungen mädjtiger, roeldje burd) bie ^ufammenjictjung

entfielen, llnb fo ift es eine ber mid)tig[tcn (Sntbccfungcn jRanfen'3 unb ber

9Jtaimf$aft ber ../"vram", bafj ber Sßoben bey *Potarmecrcö nörbtid) Don

Sibirien raeljt als 2000 Bieter in eine STicfc abfinft, bie roat)rfd)cinlid) mit

ben grofjen, oon ^rofeffor 9Jlot)n entberften liefen jmifd)cn ©rönlanb unb

Spitzbergen jufauunenljängt. "Unb mie ber 9}leerc»boben , fo finb auf ber

atlantifdjeu Seite bes üßolgebicte», gan£ cbenfo mie im norbatlantifdjen £)cean

ielbft. and) bie l'äuber ftarf zertrümmert, bic Äüften, bie unfein burd) tiefe

Aiorbe in einzelne Stücfe
(

}crbrod)en ober gaiq auseinanber gcriffen burd)

idjmale. oon 2fteer 311
sHicer greifenbe Sunbc. Unb ferner ift ber 9Jtcere§=

boben bnrd)Uul)ert oon JBulcancn, bie, jum 2rjcil nod) tt)ätig, l)icr einzeln,

mie bie JJnfel 3^n stauen, bort in Stfjroärmcn auftreten, mie bie ßilanbe

Ofxaity ^ofeflanb ober bie JBuIcanc ber jycucrinfel ^slanb. $n biefer 33ilbung

aber jeigt fid) ein merfmürbiger ©egenfa| ^roifcfyen ber atlantifd)en Hälfte bes

^olargebiets. bie nörblid) oon (Suropa unb bem öftlid)en
sj{orbamcrifa liegt,

unb ber paeififdjen Seite besfclbcn über Sibirien unb bem meftlid)cn 5tmerita.

9lut in ber atlantifdjen Hälfte finbeu mir biefe Unrufjc ber SSilbung, biefe

trümmerung ; bie pacififd)c Seite f)at oortoiegcnb ruhige, eintönige $üftcn=

6ilbung unb lehr menig ^nfeln. llnb baju fonunt nod) eine roeiterc merf=

mürbige Itjatfadje: bie ßänber bes atlantifdjen SßolmeexeS finb feit uubenflid)

langen Reiten in aUmäligcr, menn aud) bisroeilen unterbrochener Hebung be«

griffen, roeldje jel;,t nod) anbauert, mie aud) bie Zertrümmerung itjrcr Müfteu

in bie irübeften Reiten ber (£-rbgefd)id)tc ,}urürtgef)t; roäfjrenb umgefctjrt bie

pacifiidje $&Ifte ein llnterfinfen }eigt, meldjes erft in fet)r fpäter $cit in eine

id)ioad)e Hebung übergegangen ift. Sd)on biefe meuigeu ibatfadjcu, bie id)

aus ber ,"vüUe ber (nfdjeinuugcu tjerausgreife, beloeifeu bie Sebeutung ber

iargegenben für bie ©efammterbe : ber ©egenfajp jtoifdjen ber atlantifdjen

unb paafüdjen (nbljälfte u'igt fid) aud) tjier unb l)ier fd)ärfer, fafjltdjet als in

bd\ ungebeiiern Dceanen felbft. llnb ferner, ba bas Ailitua namentlid) ber

Ijeren Bretten meieiitlid) bebiugt ift burd) bie mannen, oon Silben fommenben

itibinmigeu
, biefe aber nid)t einfließen tonnen, roo iljuen ßanbmaffen

Beg fperren: fo ift bie polare Vanbgeftaltuug aud) nad) biefer Seite b,iu

. midjtig. s

-^ielleid)t erfläreu fid) bie Wäthjel beS 6tb!liina3 früljerer

Spodjen locuigiteuo ttjeilmeife burd) eine anbete ^ertljeiluug ber 44>ülarläubcr

lener Reiten.

Vluo allem beut leud)tet flar Ijcroor, meld)
1

ungemein groBc SBebeutung

. laiTürid)ung für bie geianunte Oiefdjidjtc ber 6rbe l)at; biefe ift obne

jene oollig unbegreiflich llnb fobann ber 3HagnetiSmuS ber 6rbe, ba« bunt=

fori ::val)len beä Jiorblidjtey, baS glattem feiner Imperien unb SSänber,
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in benen tylato unb *pt)tf)ca§ bic Räuber fafjen, rocldje bic SBeltcnbcn ber=

Inilpfcit fottten. llnb toirtlidj greift l)ier bie gorfdjung tocit über bie (Srbc

f)inau§; benn bie 3?etucglic^feit bet magnetiferjen (Elemente fpiegelt im» bie

Vorgänge ber Sonnenatmofprjäre, bielleidjt fogar bic ungeheuren Venoben ber

SpianetenfteHungen unfereS Sonnenfüftcm*. SBas ift, rcofjer ftnmmt biefer

9Ragneti§imi3, toeldjcr mit ben tt>unbcrfamften (h-fdjcinunqen am .<pimmcl imb

3ugleid), toie c§ fd)cint, mit ben großen Brudjlinicn ber @rbe, mit ben lüften,

ben Gebirgen unferer kontinente in merfroürbigcm 3ufammcnfjang ftcljt? 2ßa3

finb bie 9iorbIid)ter, toeldje, nad) bem *ßol ju immer feltener unb bleidjer,

irjxe eigentliche öeimatl) in ber ^Breite jttiifdjen Diorbfdjottlanb unb Süb=

grönlanb Ijaben? meiere bistoeilen bid)t an ber (Srbe, meift aber in ben f)öd)ften

-jpöljen ber 5ltmofpt)ärc fid) entpnben, ja welche ber Menfd), toenn auetj nid)t

in iorcr ganzen $rad)t unb ©röße, funftlid) hervorrufen fann? Sinb e§ ein=

ober auyftrömenbe eleftrifdje Stoffe unb klaffen, roie 2Billiam» unb SQßerner

3iemen§ annehmen? 2ßa§ finb fie? Unb toottte bic 9Jtenfd)fjcit fie un=

crforfdjt laffen, fie fann nid)t; ber Medjanilmity ir)re§ eigenen Seelenleben^,

in toeldjem ntctjt§ unöcrtnüpft baftetjt, jlüingt fie, auet) bie äußeren Dinge ju

oertnüpfen, unb in ber SScrfnüpfung liegt bie (Srflärung. So !ann audj tjicr

bie polare fyorfdjung nid)t nadjlaffen; gcrabe für bie§ Stubium ift eine

bauernbc Umlagerung be§ *ßol§ oon Sßidjtigtnt — nidjt nur be§ 9loxb=, auä)

be§ Sübpol», ber feine Süblid)tcr in gleicher ^errlidjfeit aufflammen läßt.

(£§ ift eine burdj bie arftifdjcn unb anbere Reifen befannte SHjatfadje, bafj

nad) ftar!en, namentlich beftig bett-egten 9torblid)tern meift fäjlcdjteS äBettcr

eintritt; ba$ bie fjödjften 2Bol!en fid) nadj ber 3iid)tung ber ^orblid)tftral)len

einftellen; fing, baß ba$ 9iorbIict)t auf bie -üßitterung (Sinftuß t>at. llnb fo

lammen mir auf eine weitere ©ruppc oon SUjatfadjen, auf bie metcorologifc^en

(Srfdjeimmgen, raeldje, für bk gan^c (Srbe Oon äußerfter Sßidjtigfeit, in bm
5polargegcnbcn befonber» merfroürbig auftreten. 23etrad)ten mir junädjft bic

Slöinbe. 3u oen ^olen fjin fliegen bie am Slequator auffteigeuben ßuft=

maffen in ben Ijödjften §öl)en ber 5ltmofpb,äre rafdj ab; in ben polaren unb

ben biefen benachbarten (Srbgebieten fetjen fie fidj um in bic Suftftröme, toeldje

am grbboben t)er 311m Slequator jurücifließcn. S)a nun auf biefem (Segenfatj

Oon $ot unb 5lequator fämmtlidje ßuftöetoegimgen unferer 9ltmofpt)äre, and)

if)re Sd)h)anmngen unb fdjeinbaren Unregelmäßigkeiten, berufen, ba bic Marjma
unb Minima bc§ fiuftbrucJS, tocldjc unfer SBetter bebtngcn, fo oielfad) an

ober in ben polaren breiten iljren Urfprung tmben — icf) erinnere an bie

unregelmäßigen SBinbc bc§ polaren Sommcrö, roelc^c 9ianfen'§ Sdjiff „gram"

fo l)inbcrlid) roaren— , fo jeigt fid) felbft für unfere breiten bie mctcorologifdje

(Srforfc^ung ber 5polargegcnben praftifdj ebenfo unentbehrlich, n>ie fie unent=

6e£)xlid) für bie SQßiffenfc^aft ift. 5lud) für bie Meteorologie finb bauernbe

Seoba^tnngcn auf allen Seiten be§ ^ol§ Oon größter 2ßid)tigfeit
; für fie

finb alle oon ben ^olarforfdjern unfere§ ganäen 3fa^r^unbert§ gefammetten

Slufjeic^nungen üom f)öd)ften Söertt). Unb in biefen Beobachtungen, biefen

5lufäeic^nungen jeigt fic^ ein ^elbentlnim, toelc^eB man getroft beu größten

menfc^lid)cn öelbent^atcn 3ur Seite ftcllen barf. Man bebenfe, tncldje 2f)at=

TtMfäe Sunbjd^ou. XXIII, 7. 6
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traft. meldic Dpfet e§ betlangt, t ä ^ l i ci) , ftiinblid) bie ^nfttutnente abliefen

niib aunnuMdjnen bei einet lemperatur, bei bet baS Ouedfitbet feft tote SBlei

in. bei mcldjcr 2Retatt, [a felBft getoftttnteä SBafiet an btc ."patti and) mit

finget gebtadjt, idilimmc SBBunben betutfad&t. $a, in biefen ltnb ät)tt=

lidKii liiaten . in biefet lluabläffigfcit pcinbollftcr Slnfttengung lebt baS

.V>elbentnum bet SBiffenfd&aft nnb ihrer 2ftannfcljaften, toel$e§ id) gemtfj am

Kgen Sage bon biefet Stfttte au§ rühmen batf, unb id) geftelje, bafj id) c*

mit Stolj unb Tx-vcnbo rühme. —
r lleucrfdmü an SBärme treibt bie ßuftntaffen am 5lcquator in btc

höii he ber xMtmofpuärc: bie Slufftauung am^ot, meldte bic notljtoenbtge

golge ihre-? ftufammenflie&enS ^ ^ingt fie toiebet jut Qütbe jutüd

Auf ihrem SBege in bin. hödjften §öljen fiub ftc fo fcf)r betbünnt nnb

abgefüllt . bafc fie felbft burd) iT)re üöetbicfytung beim ^(ieberftnfen bic polare

Stalte nid)t befugen fünnen, nnb ba fie roeuig ftcudjtigfcit, alfo and) roenig

toöltung bringen, [o geht, namentlid) in bet langen ^>olarnad)t, bie 5lu§=

ftrabluug bet 3B5rme fortmäbrcub weitet; um fo mefjt, al§ (£t§ unb 6d)nce

ein befonbetl ftatteS lUnoftrahlungSberutögen §aben. So ftnb bic hohen töältc=

grabe, toeldje kaufen int $nnetn ©tönlanbS fanb, unb locldje bieS innere

,tu einem jtoeiten, bem fibirifd)cn ebenbürtigen .Kältepol bet @rbc madjeu, bötttg

begreiilid).

SPbet trot;,bem bienen bie SBinbe and) jut @ttoätmung ber 5ßole, toenigjtenS

ber ^ßolatnteete. Sie treiben btc ©eto&jfet au§ marineren ©egenben al§ au§=

gebchute Cbcrflädjcuftrömungcn in bic l)ot)cn breiten, mo fie, burd) tljreit

flatteren Salu.icljalt fdjroetet, unter ba$ leistete SBaffcr, toeldjeS bon (3Hctfd)er=

unb 6i§fd)melge, fotoie bon ben großen fibirifebeu bluffen flammt, untcrfiufen

unb bi vrmaiten unter ber Cbcrfläd)e bt§ ytm Oorunb bc§ 2fteete§ bauetnb

in einer lemperatur über beut 9hillpunft galten. S)a§ falte. leidjtere Söafjer

ber Cbcrfläd)c mufj biefen tjcranbrängcubeu Strömungen Sßlatj mad)cn unb

fliegt )uni Stlantifdjen Ocean ab, mo e§ toeitr)in ba§ Minna Djtatnetifa'8

abfühlt, ©an^ befonbetS ift in biefer Sejieljung ber Sübpol rotd)ttg: \\\

ihm hin gehen Strömungen bon allen sJJiccrcu; bon tfjm au§ berbreiten ftd)

Cbetflädjcitgemäifcr nad) allen BJteeten, inbent fie bem Sübmecr feine Giebel,

feine fühle Temperatur unb mol)l and) feine ©türme bringen.

Hub (eigen ftd) hier bic Sßolatgebiete ciuflufjrcid) für ba* ßlinta au8

gebchuter Vänbcr: uod) biel mid)tiget für ben (SefautUttljauStjaU ber Statut

ift namentlid) ber Sübpol burd) ben (viuflujj, roeldjeu et auf bie lemperatur

imtlidjcr Oceane hat, fomeit baS SDßaffet nid)t bon ber Sonne ermannt

mirb, unb bie Sonueumäriue bringt felbft am Sequator uid)t in größere

fen. DaS Dbetfladjenroaffer ber ttopifd)en unb ber fubtropifdjcn 3Jleete

P : vafd) in Tvolge ber Marine, betSBinbe; e§ mirb erfeüt burd) Gaffer,

.d)c-j oom (Stambe allmälig auffteigt, unb fo fommt eine SBetfd^tebuug be8

"
:

: ;.: 2 taube, bie bt8 )uin 5pol ftd) fortictU unb polare ©etoäffei

I ihrer fühlen, ben liiullpuuft faunt üherfteigeuben lemperatur burd) alle

re oom 3?obcu big l)od) hinauf unter bic oberfteu 2ßaffcrfd)id)ten au*--

beS ciibpolv, ba ba«: Scorbpolargebiet burd) l'änber unb

1
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unterfeeif^e Stiften faft gana aBgefäloffen ift. SDieg falte Siefentoaffer 06-
toor,l e§ nur an einigen ßüften unb bo fcfcon fe$r ertoärmt tu läge tritt
t|t oon üi.Bcrfter SBid&tigfcit

; oermödjtc bal 3Keer and) nur ber £roi>eiuone
bte Sonncnto&tntc 6i3 jura ®runbe yi leiten unb bauetnb »u 6etoafiren fo
belade bte grbe einen folgen Sonata m UeBetfd§uß an tarnte, bau berfelbe
auf ba* gefammte AHinta unb 8eBen grunblegenben (*infln& unb mir qatu anbete
äBetpitntffe be! 5)afein§ IjaBen mürben.

Hub nun bie giSmaffen be! $al§ ! 3Bo$er fommen bie getoaltigen gi§=
berge, bte attjd^rli^ betn $oIe in ftetS unüermiubcrter Menge entffifirt toetben

>

toofccr bie mädjttgc ilebcrglctfdjerung 3. ». ©rönlanbl? Sie ^eberfAlage in
ben ^olargegenben ftnb ja bod), tote toir fdjon farjen , gering. 9Krgenb§ ift
bie ßuft troefener all über bem falten (SIetföereiS : r,ängt man auf bem=
leiben — tn ber @$toeij fjat man bie $ro6e oft gemalt - naffe SBäfdjc
auf, fte oerltcrt fofort atte 3?eud&tigfeit ; bafür aber bebeeft fidj ba§ (Sil be!
©IetfäerS mit gan.3 feinen, faum ficf)tbaren €crmccfrt)ftallen. Unb läßt man
in einer Retorte äöaffer fieben , bie mit einer anbern , in ber ein ©tücf gi§
Hegt, in JBerBinbung fteft, fo ftrömt aller SBafferbampf bura^ bat 2kr6inbung!=
roljr pm m tun unb fernlägt fidj all (Sil auf bem eil nieber. 6o ift el
im ©roßen auf ber grbe

;
bie Retorte mit bem toarnten, toerbunftenben SBaffer

ift bie Sropengcgenb, bal lleberteitunglrofjr bie I)öf)ere Sltntofpfjäre, ba^ ner=
btdjtcnbe gt§ tjaBen mir am «pole. %ud) otjne ba§ «Regen unb Sdmcc fäEt
mtrb buret) balfel6e äffe geutyigleit, aller äßaffcrbampf ber 3ltmofpt)äre ent=
^ogen unb in feinen ftrnJtaHen auf ber gi§ftödje niebergcfd)tagcn, unb ba ber
VuftjufluB ein fortmätjrcnber unb allfettiger ift, fo fjaBen toir in ifjm ba^
bauernbe (Jrnäfiruuglniittel ber «ßolarübereifung , bie am ©übpole in ftolge
ber größeren ßuftfeudjtigfeit tooljl mächtiger, gleichmäßiger ift, all am «Rorb-
pole. 9tun toar §ur gi§geit bie Storbljälfte unferer gemäßigten £one faft gana
in m Begra6en. Sie grflärung biefer llebereifung ift aber immer noäf ein
ungelöftel unb boefj fo mistige! Problem, toeil burd) fte 3. ». bie gütige
«obenbcfdjaffenfjcit bei Sorbens toie bei ©üben! unferc! 33atcrlanbc! Ijerbor*
gerufen, toeil ferner burd) fte ba^ organiföe 8eBen ber ganzen grbe mädjtig
mobtficirt ift, unb toie oft fjat man e! ausgefprodjen, ba\ für bte grflärung
biefer fo mickrigen unb abnormen grfdjeinung bal Stubium ber «ßoIargcBiete
ben Scfjlüfiel bieten toerbe!

3d) barf Ijier nid)t ausführen, nur anbeuten, unb fo möchte id) nod) auf
jolgenbe rjöctjft merftoürbige unb anlodenbe Ifjatfadje fjintoeifen.

3?n ber grbcpod)e, toelc^e ber eiljcit oorau unb too^l nur für] ooran=
ging, toaren bie «Polargegenbett nic^t überetft; fie erfreuten fid) oielmcl)r eine!
retdjlic^en «Pflanzen toudjfel, 6i! ju bm ©letfdjcrn t^rer Serge l)in, unb ,3toar

toua^fen bort «ßftanaen, bie toir nur au! toärmeren (Segenben fennen: SorBeer.
öfeigen, Magnolien, SBeHingtonien, ba^mifc^en oicle unferer SQßalbBäumc. g!
toar bie! eine für bie (5rbgcfd)id)tc fjödjft merftoürbige Qeit. Sa! organifc^e
SeBen, toenigften! ba^ ber gefttänber, jeigte bamal! too^t ben ftöfjcpunft
fetner Verbreitung unb, toie id^ glau6e, and) feiner 8pecialiftrung, fetner
ajlannigfaltig!ctt. %ud) bte SDBüften Itfrifa'ä, 3übamcrifa'l, Elften! trugen
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bamal* ein toeii reiferes SPffanjcnfleib als Ijeute. 2)iefe £cit ber £öfje be§

organiföen Bebend war aber juglei($ bie $eit, in roclcfjer ber 9Jtcnfd) cnt=

[prang; wie, baS Wiffen Wir nid)t; aber bieS 3ufammentteffen ift bcad)ten3=

mertb genug. Unb in balbigem IHnf^luB an biefe (*pod)c, roo immergrüne

Übet in bet langen Sßolarnadjt öom 9corbtid)t überglänzt Würben, öietteidjt

bebiugt bind) bie oiiftäube biefet £>nt, entroiefett fict) jene $criobe ber 33cr=

ünberung, bet Ucbercifung, in bereu £aucr fid) ber ^Dtcnfct) über bie gan^c

Jllte SDBelt ausbreitete, bie Organismen fid) nad) iljrer gäfjigteit, Äätte %u er*

tragen, für bie gange Ü\:bc in bie brei großen klaffen be3 arftifdjcn, gemäßigten

unb tropifdjeu BebenS fetjiebcu, rocldjc Sdjctbung in früheren Srbepodjcn gcraifj

iiud) [dwn, aber bann nur toeal auf tjodjragcnben (Gebirgen eingetreten fein

mag. Soldje ©ebirge fehlten fdjon ber,Steinfol)lcn
(

}eit feinesWcg».

DaS Stubium be§ organifdjen SeBenä ber *ßolc ift alfo für baZ 33cr=

ftanbntfj aud) ber ©efdjidjte beS organifdjen ßebenS unfercS Planeten öon

größter SBebeutung, unb bie§ um fo metjr, als ba$ arftifdje (Gebiet ftetS eine

Wichtige (itappc auf ben SBerbreitungSWegen ber Organismen mar. 3>m ©egen=

iat.; hierzu bemeifen bie SPflanjen unb liiere ber «Sübpolarlänber, bafj letjterc

mit ben yigcfpitjten füblidjen ftefttaitbscnbcn nie bauernbe SSerbiubung gehabt

haben, liefe cigentrjümltdjc ©eftalt ber Kontinente eutraitfclte fid) alfo in

febr entfernten (nbcpodjen.

Slbet aud) bie t'etjre Don ber Gntmicflung unb Verbreitung ber 33öltcr

geljt nidjt teer auä bei ber (Srforfdjung ber Sßotarl&nber. S)aS bemeifen bie

:uno unb il)re gerabeju munberbarc Slnöaffung an jene -Jiatur, bie hm
Sulturöölfern, Normannen fomo()l mic Sßolfal)rern , fo burdjauS feinblid), ja

uerbetblid) gegenüberftanb. Unb t)icr fet)cn mir einen Deutlichen SBeWetS für

einen 3 a tj . ber eineS ber Widjtigften , wenn nid)t ba§ Widjtigfte Okfctj alles

organifdum, alle* menfd)lid)eii 8eBen§ ausfpriajt. 6r lautet: 2Baö SBeftanb

babeu foli , fann nur allmälig, in l)öd)ft langfamet Silbung Werben, nidjt

bind) plötUidjen, unvermittelten liebergang ober gar bnrd) jäljcn, feinblidjen

SBrudj. S)ie§ gilt, wie öom leiblichen, fo aud) öom geiftigen Beben; es ift

unraoglidj, idjbpferifd) SßeueS, SBleibenbeS Ijerootiitbringen, inbem man baS

Vllte einfad) über SBorb Wirft, jerftört; nur Wa§ ftufammentjang M- l)at

lauer. 2ttan tann biefen 3atj baS @runbgefe$ aller (yntmitfluna, nennen,

WeldjeS für bad telliirijdje geben ebenfo fid)er gilt, toie für bat SBerben ber

menid)lid)en ©efettfdjaft — 2d)liefUid) fei uod) erWäljnt, baf} bie Sübpotar

läitber Seöölterung meber jeljt bjabeu uod) je gehabt Ijabeu, mie au§ bem

fen oer füblidjften 2Imeri!aner, ber ^feuerl&nber, tlar l)eruorgcl)t.

lie N

JJieuid)l)eit eutmiefelt fid) bind) it)re 2d)idjale, aber je freier unb

höher fic fiel) entmirfclt, befto mebr fdjafit fie fid) iljre 2d)irffale fclbft- 2Ba-3

bie alten Söller erftrebteu. ben pl)i)iifd)en U3efit) ber SBelt, mir tjaben it)it

:, aber nid)t mefjt alo jufammen^anglofe, jerfplitterte, fonbern aly cinl)cit=

lidje l'tcuidjticit. 2Bie bie
s

JJieufd)l)eit öon eiiil)eitlid)em llrjprung auSging,

',l)rt fie jeljt \ur (vinljeit jurütf, aber jur (iiul)eit einer l)öl)eren Drbnung,
unb bicie toirb fid) immer fefter unter unb )u einer (Miltur jufammen*
fd)licfjeu. JBaä bie gebilbctfteu unter ben alten SSölfem, bie föriedjen üorau,
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etjtteBten, rconad) bie mobernen SSölfcr in opferooüfter Arbeit langen, naef)

bcr geiftigen öcrrfdjaft über bic (Srbc: mir Ijabcn fte jeljt im ©0113011 erreicht,

fo jatjUos biel aud) nod) im 6tnjelnen fetjlt. ->lber mir finb auf fidjeten

2?al)nen ]u biefem 3icl, foroeit e§ überhaupt mcnfd)(id) erreichbar ift; unb

eine biefer Staunen roirb unS nod) lauge in bie Sßolarl&nbet fufjten, racläje

für bie ©cfammterbe, mie mir fafjen, eine fo f)oT)c SBebeutung ijo&cn.

2Bic aber gemattet fid) roon/l bic $ßolarforid)ung bcr 3ufunft> @8 mirb

an @rpcbitioncn, mic in früberen Reiten, nid)t fehlen; e§ merben fid) ferner

unb in balbiger 3°it nic^t einjährige, mic 1883, öielmcbr Xaucrftationen mit

roed)felnber Bemannung um bic 5)3ole bjer bilben, an beneu bie ©jpebitionen

9?aftplä^c finben, oon benen bie Sdjorcn einzelner gorfäjcr, nad) 9tanfen'§

unOergleid)lidjer 3Irt auegerüftet , ausgeben merben 31t ©toecialftubten. 9lud)

f)ict lein SBrudj, oielmerjr 3ufammen!)ang, fjiftorifdje (Sntroicftung.

2)a» mar ja eben für un» ein 3eidjen unfercr neuen 3^it , bafj mir bie

3ielc, roeldje möglich finb, fef)cn, bic SBege bafjin fennen. Unb nod) 6in§

3eigt fid) f)ier für bie grofje ©cfd)id)te ber menfdjüdjen ©efcEfcrjaft : roa§

immer bie 9)icnfd)f)eit fidj all 3iel fetjt, ja roa§ fte, roenn aud) ganj untlar,

all roünfd)ensmertf)e§ Q\d empfinbet, bas erreicht fte im unb burd) ben ftet§

3u £>öf)ercm fülrrenbcn SBedjfcl ber (Generationen gan3 fid)er, unb jtoar in

größerer SßoIIIommcn^cit, al§ fte e§ aljnte. ^jfrrc ©ntmidlung ^eigt alfo aud)

auf geiftigem ©ebiet ftrenge Analogie ju ber (Sntroicflung be» organifd)en

8cBcn§ ber (Srbe.

Unb mic mir in unferer neuen $eit nidjt ba ftünben, mo mir fielen,

menn mir nidjt ben Unterbau früherer Reiten unb (Generationen Ratten , auf

beren Arbeit mir mit banfbarer Pietät ptütffdjauen : fo ift c3 unfere $ftid)t,

nad) bem 9flaf3 unferer neuen 33erfjältniffe unb Gräfte un§ 31t bemühen, baB

audj auf un» unb unfere 3eit bie lommenben ©efdjlcdjter mit X aufbarfeit

3utücffdjauen lönnen.

9lber nidjt bloß öon ber SQBiffcnfc^aft gilt bie», e§ gilt oon allen Greifen

be§ Gebens. 2tud) unfer üßolf fterjt in einer neuen $eit unb geljt berfelben

Oon ifjren Anfängen au§ entgegen. Unb fo jdjlagen fjeute mit befonberer

^reubc unfere öerjen bem entgegen, bem bas heutige £yeft gilt, ber mit

ernftem, Harem, freubigem 33ettmf$tfein feine ^üfyrerfdjaft in einer neuen $eit

in ifjrer ganzen b,of)en SBebeutung mürbigt. $u ttjnt Mieten mir mit 6fjr=

furcht unb Xanfbarfeit auf; ib,n 3U feiern rufen mir: ©ott fegne ben ßatfex!

©ott fegne ba§ £eutfd)e 9ieidj!
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Ijfrman (Stimm.

I. (^octljc'e "sphjgcntc.

p.)iad)bntcf untevfagt.]

Seit bunbcrt vVi1)ith erft nimmt Agamemnon unb .vUtitemncftta'S S£odjtet

unter ben bic
s
liicufd)l)cit beglciteuben unb t f)rc Sßljantafte bcb,crrfd)cnbeu

ftalten ben imljen SRang ein. 2Bie jte in s
vHefd)i)lo*' unb ©opticlle*' Sttagöbien

erfaßten , toiffen mir nidjt. Sic finb 6i§ auf rcenige inljaltSlofe 33erfc t»cr=

[djtounben. jjn I tarnen bc§ ßuripibe» begegnen mir 3pl)igenic, 9Jiitgefül)l

um 1)1 ettegenb, aber feine tiefere Ifjetlnarjme. $n $tantteid(| taud)tc fte bann

mieber auf. ©lud umgab fie mit ba§ .^>ex'3 bemegenber lUuftt 1779 aber

erft bat fie fiel) in Weimar in ifjtet roat)ten (ftcftalt gezeigt.

Vlud) bantalv nodj nidjt in bellet Entfaltung. £>a
(

}it mufjtcn mieberum jeljn

Satire uerftiefjeu. 9hm begann tljt Siegeslauf. 1793 crfd)icn bie erfte eugliferje

lleberietjiing bei lidjtuug ©oettje'3 ; 1801 fdjreibt (EtaBti Stoüifon: i^toljigenie

ift nielleiri)t ba3 luilteubetfte Xrama, tocldje* je gebidjtet morben ift. 5)amat3

nieüeid)t mir bie einzelne Stimme eineä ut Teutfdjtaub tierlicoten , unter

Hje'8 (viufluüe ftehcubeit (yiigläubero. Miir,(id) aber fenbet mir ein au

einer englifdjen .s>ori)fd)ute tbätiger Deutfdjet eine tum il)in für fein ftubitenbeS

publicum in Djfotb publicirte ^luogabc ber Xcutfdjeu ^pbigenic: 1880 etfdfjien

bie erfte Auflage biefeS SBudjeS, 1895 bie uierte
1

). Tic lueilunljmc ber

eugliidjeu
v
\ugeub an beut ©ebidjte fteige ftetig, Ijcifjt e§ in ber ÜJottcbc.

nt halte . [ei eine „JBetljettlicfjung ber SBaljtljeit, in ber irbifdjen

ftolt einer fdjulbloieu [Jftau". Hub bem cutfprcdjeu bie l)ier ytglcid) citirten

cte eine* ber neueren ftanjöfifdjen Ucberfetjer : x\pl)igeuic fei „un type

' BuprÄrae de perfection ideale". Meute ift ^ptjigcnic tu bietet

Clarendon I

- German Classic«, ed. bj C. \. Bachheim Phil. Doc. F. C. P.

I] Drama bj Goethe. I" 1 Ed. Criorö 1H'J~>. ins Seiten,

U)l Don Änmerfungen cuniubmet finb. 2 er £en Serfoffer (jntte bie

mir bn* flemc s
-iuid) jujufenben. 3$ fdjteib« ftlötemneftra ivie gcipvodjctt tuirb

l. übrigens Forcellini.
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$ölfer Sprayen überfetjt Worben. 3fören xVH]alt fjat ©oetlje fclbft in hm
legten Sagten fernes BeBenS am fdjonften intb umfaffenbften formulirt: „

s^lEc

menfd)Iidjen ©obreren füf)net reine *0J t c 1
1
f d) t i d) fe i t

.

" —

2Bir geljen 3 c i*cn entgegen, Wo bie bnrd) SljriftuS, bnrd) bic altgricd)ifd)cn

6djriftcn unb burd) bic römifdjeu föedjtSfiegriffe beftimmten fittlidjcn SBcgxiffc

'jitm völligen ©emeingnte ber fyerrfetjenben 95tcnfd)f)cit Werben ; Wo bic potitifdjc

unb bic geiftige (SntWicHung»gefd)idjte ber Stationen ]\i einem getneinfamen 2Belt=

fortfdjritt jebem (Sinjelnen befannt finb. 2)er geiftige ^odjmittfj ber ßljinefen

fott Don fo au&erorbentlidjer -$partnäcfig!eit fein — berfidjem mir genaue

Kenner be» 3)otfc§ — , bafj bie ^ftöglidjt'eit einer llebcrfcljung aufjerd)inefifd)cr

Dichter, ©octfje'» 3. 35., für einftWcilen al» ausgefdjloffen angefeljen toexben

muffe; bennod) ^Weifte idj nid)t baran, bafj and) biefe§ §inbernifj bei meinen

Sebgciten öicHeidjt nod) al§ überWunbcn angefefjen Werben barf
1
). 3)ann alfo

Werben bie t)iftorifd»en 3Sertreter ber f)öd)ften politifdjen unb fittlidjcn 2Mt=
begriffe bem gefammten geiftig arbeitenben ^JtenfdjenDolfc befannt fein. Unb an

biefe fjiftorifdjcu ©eftatten jebod) Wirb fid) bie Heinere. Pietleidjt aber leudjtenbere

Sleilje 3Derer anfdjliefjen, bie niemals irbifdjeS Beben [ebten: bie ^bcalgcftaltert

ber ©idjtung, bie Präger ntcnfdjlidjer ©cfüljle unb ©ebanfen in fdjeinbar

Wirflidjen Grlebniffcn. $)X)ti biefer ©cftaltcn t)at ©oet^c gefdjaffen: 3pf)igenie

unb $auft. Sie finb, toa§ id) SBeltdjaraftcrc nenne, ^cbem (Sin^clnen jtoar

fteden fie fid) anberS, allen 9}lenfd)cn jjufantmen aU ftetS biefelben bar. 3d)

nenne gleid) nod) öamtet. $ür alle Nationen, benen biefe brei burd) bic eigene

2prad)c einer jeben nun angehören, bttben fie neue begriffe, ^pfjigenic ift

innerhalb ber Spradjen, in benen fie nun gelefcn rairb, ein neneS 2ßort mit

neuem ^nfmlt geworben. —

3»nbeffcn, Wenn Wir 9Jtenfdjen folcfjeu ©eprägeS al§ ©efä^c einfacher

©ebanfen nehmen, fo genügt es nid)t, fie in biefer SBebeutung nur Pon ber

übcrmcnfdjlidjcn Seite 31t faffen, al§ 06 fie ber föritif nun entrütft feien.

Vntt)er, ^riebridj ber ©rofje, 35i§marcf unb ßaifer Söittjclm I. laffen fid)

als 2ßcltd)araftcrc auf gang fefte Formeln bringen, bleiben aber ©egenftanb

ber ()iftorifd)en JarfteHung. Butler fjat bie SSibel überfcjjt, beut rcligiöfen

SBetoufttfein eine neue ©runblage gegeben unb ba% £e6en eineS reblidjen

beutfd)en 39ürgerS PoH unb glücftid) burdjgetebt. 2Ba» Butten, (vra§mu§,
sF(cIandjtf)on unb Rubere neben ifjm Waren unb traten, genügt nid)t, and) biefen

ben 9lang Pon SBeltdjarafteren 3U fdjaffen. griebrid) ber ©rofje fjat ba§ f)erab=

gefommenc Xeutfdjtanb p politifd)er SDßcItftettung erhoben, of)ne e» aber %u

einigen; SBiSmarcf unb 2BUf)e(m I. Ijaben cä. geeinigt. Sitte Pier Waren ftegretdje

Männer, gütige Männer, Wahrhaftige Männer. Irotjbem, fo fidjtbar biefe

J

) 3c^ fyahe aurf) naef) japanifc^en QeBeife|ungen umgefragt unb feine fefte Slntoort tx-

^alten. ©tiirfe ©^afefpeüte'S finb in bo§ ^apanifdje übertragen tt>orbeu : öon ©oetfje'i @ebid^teti

toufete man nur „Üteincfe 5uct)l" 311 nennen. 2iefer DieÜeicfjt, ttctl ber 5uri)-> in ber japanifdjen

lt)icrfage eine bebentenbe Ütoüe fpiett. Stnbere lleberfetjiingeu finben firij bei (vJoebefe (te^te 9?e=

otbeitung), fonüe im G>oetf)e=3a0r6ud)e oufge^äfjlt.
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tuen igen Attribute in uniere ßrbtinbe eingemeißelt \u fein fdjetnen, bafj bic

3divift and) imm 3RatS au8 gelefen toerben tonnte, befd)öftigen fid) bic fnftoriler

mit unabläifiger fiifdjerSBegxunbtmg ihrer 'Hinten unb ©ebanfen. llnb fo bleiben

iiigcuie. Aauft unb Hamlet, neben iljret Stellung als SBcltdjaraltcre nnb

toeitet nidjt*, immer fid) emenernber SBetradjtung fäfjigc ßunfttoerle. Sßcnn

/uihigeuie, bem ©eniuS bei SDftenfd&ljeit anbermätjlt glcidifam, toebex ibrer

einzigen hiftoriid) - miitliifdjen Umgebung ,yt bebürfen fdjcint nodj baranf

augerebet toerben bürfte, b a f? fic als lodjtcr ©oetlje'S auf ber 2Beintaraner

VMihne jux SDßeÜ taut, fo bleibt fte bod) be3 jungen lyrantfurtcr 2)idjtetS unb

ber jungen, fdjönen, feurigen Sdjaufpielerin (Corona Sdjroter Söüfjncncrcatur,

unb btefeS UrfprungeS barf itidjt bergeffen toerben. 93 on ®oet$e ift fic gcfdmffeu

morbeu. unb jtoar unter bieler Arbeit, unb biefe Anfänge legen unS immer

toieber bie ißflidjji auf unb geben uns ba§ $cd)t, in ihrem Cieburtstjaufc unS

umjufe^en. flögen bie Stationen fie al§ fefte (Srfdjcinung bereiten: Sdjau=

üuclerinnen haben fie jugleidj immer bon Dleuem roie 311m erften Wale barju=

Hellen unb ]u berfteben. SQßaS idj im ^olgcnben borbringe, betrifft baS

SBuljnenberftanbnijg 3fb^9cnien§.

I.

c Staute SMtdjarafter fdjcint für ^ptjigenie, 3?auft unb Hamlet fclbft--

berftänblid) ba§ SBortoiegen beffen mit fid) 311 bringen, roa§ in ber Spradjc

beS läge* ..(^barafter" genannt ju toerben pflegt, llnb Mangel an ftljaraftcr

gcrabe tritt bei allen Dreien licrbor. gauft unb £wmlct toerben bon (Scfüljleu

unb Sreigniffen faft toillenloS 1) i n = unb Ijetgetoorfen, unb ^pbigenic tritt in ben

Anfängen beS SdwufbielS, roie ®octl)c fein 5Drama nennt, fdjcinbar nid)t

al9 baubehibe fefte ©eftalt auf. Sic bat ba nod) ctroa* UnbeftimmtcS,

toanfenbeS. ;)\vc'\ große (Irfaljrungen bat fte getnadjt: fdjulblos ift fie

juui Dpferaltar bom eigenen SBater gcfdjlcppt nnb bon Xiana bitrd) bic SBolfcn

blötjlid) (jintoeg gerettet tootben. £aw aU inneres (h'lcbnifj ba» bon früher

Minbljcit an fic belaftenbe SBetoußtfein, bon StantaluS ab^uftammeu, ber burd)

beu ;)oxu ber ©ötter bon uncrljörtcr 3Radjt lierab in unerhörte Seiben gcftür,t

morbeu luar. S)a8 in (Gebauten tragenb unb 'Jtiemaubem ihre 'Hbfuuft JU

ernennen gebenb, hat 3pb,tgenie ,\alirc laug nun in uncnblidjcr (Entfernung

bon ihrem SBaterlanbe gelebt, $ter beginnt ©oetlje'S Trama. ©renjenlofe

iiniiiriit jux \vitnatli belicrririit opliigeuicu'* etnfame (Sebanien.

nuodi hat fic ettoaS gctlian. Inrch ihren (vinflujj ift bic finftcre

tneSart bec- toilben ßönigS gemilbert morbeu, in beffen £anb fie berfebt

mürbe, (hreid)t hat fie, baß bic Sitte, [eben au baS jfbtliifrfjc Ufer ber

lagenen Jucinbcn ber (Göttin \u opfern, außer Wcbraud) fam. SIBer bafe

imm
. beut fie imentbehrlicl) getootben ift, fic eublid) jur ©attin be

gehrt erfüllt fie mit Vlbneiguug gegen il)ii. Sie fdiaubcrt bor iljm yirüd.

• 2Ranne3 berührt bie liefen ihrer (s-mpfinbuug nidjt. Sie mel)rt

Hub eine neue Vaft bilbet fid), fie ju bebrüden: bat ©ic^berjögem
er "Kiidfehr, baS leife .^infterben ber Hoffnung, mit ben ^tjrtgen

in ihrem Saterlanbe je toiebei bereinigt ju fein. S)ieS jumeift liegt cnblidi
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al§ ein llucrträglicrje3 auf ihr. ökicdjcnlanb ift bie blüfjcnbc Glitte be3

2Mtatt* für fie. %fox SSatct , bei tapferftc aller (gtiedjen : lebt er noef) l

(St unb (Hcftra unb Creft imb ßlütetmteftra : erwarten fie fie }u $aufe?
Tarauf gibt feirte Stimme ifjr Slnttoort. „2>a§ 8anb ber ©rieben mit ber

Seele fudjcnb" blieft fie über ba3 2fteer nnb betjtoetfelt an Otcttung nnb
.s>imfcf)r. SDßie oft ift biefer 8taeS, laut ober nur in ©ebanfen, SfoJjtgemen

nadjgcfprodjen roorben

!

§intoeggcfüf)rt 311 ben Styttjen, cfje bie griedjifdje flotte bie troifdjc ßüftc

erreichte, roeifj fie roeber oom glücflidjcn Verlaufe be§ 3U 9C '-' nod) üon bent

^urdjtbaren, bah b,intcrb,er in 9Jct)tene gefdjeljen ift. föchten 8aut gricd)ifd)er

Spradje b,at ^P^Qcnie öernommett, feitbent Xiana fie rettete.

$aum jum 5ßenni§tfcin fommt un§, baf; !$afyxc feitbent öerfloffcn finb.

Jpfjigcnie blatte eben aufgehört, ein Äinb ju fein, al* fie auS 9Jtyfcnc, iljrer

^eiutatf), ins gricdjifdjc £ager nadj 3luli§ mit ifjrcr fintier berufen roorben

mar. Sann ein furchtbarer Sd)Iag unb bann ttid)ty mefjr. ßange 3^ien

troftlofcr ©infamfeit finb unter SOßilben öon ifjr burd)Iebt roorben. 9Jtit

ir)ren ©ebanfen unb irjrcrn ^erjen allein, tjat fie ntdjt» gehört nnb gefetjen,

bah fie berübrte. ^n bie @pod)e be§ $tauenbafein§ ift fie cnblid) eingetreten,

mo e§ jum SBebürfniffe roirb, für Rubere Sorge ju tragen. 3)ie ^etmftattc

ber grauen ift bie gamilie: fel)lt fie ber SScrlaffenen , Ginfamen, ber oon

©räbern Umringten, fo fudjt fie nad) ©rfat}. Xenn bülfs= unb liebebebürftige

9)ccnfd)cn roill fie mit 2lugen feljen unb mit <£mnben füllen. 9Jtenfd)lid)e

$efd)öpfe itjres 35oI!e§, bie ifjr nafje ftclicn , für bie fie Hoffnungen l)egt, an

benen fie il)re ^ärttid^feit au§läfjt. £a* fel)lt ^pbigenie. Xaöon bercegt, täftt

©octfje fie ifjxc Qrembbeit im Tempel unb in ben 2Bälbern um fie f)crum

fdjauernb empfinben unb über bah Soo§ ber grauen fie trauern. (Soetlje fjat

anh bem (5>efüf)Ie be§ neueften 2age§ fjeraus in ^pt)igenic bah „©infame

9)iäbdjen" öerfjcrrlidjt. ©oetlje jjuerft. Sfjafcfpcare fjat biefe ©eftalt in

©orbelia nidjt uim ülrjpu» ju ergeben oermod)t. 9Jcögc jebc llnöermäfjlte fidj

gefagt fein laffen, baft feine fyeaucngeftalt ber 5)id)tung, fo tucit bie üiBelt

ift, bie ber ©oetfje'fdjen einfamen ^p^igenie an 5lbcl überbietet. 5luf itjrent

ftillen SBege ift fie ber s2lbglan^ £iana'§, öon ber fie errettet roarb, unb 311

ber fie üergeben» nun roieber um Rettung betet. Xa» SSerlangen nad) Altern

unb ©cfäjtoiftern erfüllt fie nid)t hjeniger ftarf al§ Rubere bie ©eljnfudjt nad)

ibren ©eliebten, unb grauen bie nad) ib,rcn Männern unb töinbcrn. S]ermär)ttc

grauen unb liebenbe 9Jcäbd)cn tjaöen in ber Eingabe an it)r Cicfüb,! bod)

ettoas für ftd) felbft baöon, ober gehabt menigften» — Jungfrauen roie

Jpbigcnie aber nid)t. Xeren ßeben§btütt)e ift oergangen, obne ba% um itjrcr

fetbft mitten ibre ©infamfeit geteilt tourbe.

Sei bie tb,eatralifd)e Xarftettcrin Jpf)igenien§ auf bie 2eid)tigfeit aber

bingetoiefen , mit ber Xidjter belaftenbe Jab,re§rcd)nungen if)rcn l'icblingen

abnehmen. S)id)tcr finb freie Sentc unb gutmütig, -öomer fd)ilbert, all

Öbi)ffeu§ unb ^enclope fid) cnblid) roieber in ben 2trmen galten, roie jebem

öon ib^nen bie Jugenb aU freimittige§ 6d)ic!fal§gefcb;en! öon frifdjem ^ufüegt.

5)ie Jp^igenie unb 2lntigone ber Qrtect)tfcr)en 5tragöbic brausen um ifjre ©r--
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nticinnng nidjt befotgt ju fein. 3faljte butdj haben fie gebulbet, oljne ju

altem aBet. ©tefe lUadjtlofigfcit bet ^aljte fjat nidfjtö 35eftembenbe8.

v

.'iiri)t '.um etften SJlale toutböi DbtjffeuS nnb ^enelope enblid) bon Corner

verjüngt, fonbetn früher einmal fdjon, 9fcauft!aa gegenüBet, ftnb bie ©puren

bet lUühiale bon Dbt)ffeu3 fortgenommen, nnb jngenblidje üppige Sorten

iljm über bie Stirn gelegt roorben. 3lm unfd)utbigfteii nu|t Slemen§ ^Brentano

biefe ^-reitjeit an*, toenn er am Edjtuffc feines 2ftatdjen3 bon bet ©afelcin

bic gefammte mitfpielenbe ©efellfdjaft in bie 3
;

al)tc ber Minbheit ^nrürtöerjetU.

x
Uiliigenie blieb einig uing. @§ batf if»r auf ber Söü^ne nur ba§ ©ebanfenbotte

reiferer 3fat)te anhaften, Wäbrenb ifjt bic SBlütfjc ber erften 9Mbd)cn
(
}eit et»

halten bleibt. SIBet jugieidj Wieberum barf baZ leife grauenhafte aud)

nidjt böttig betgeffen Werben. SDßit begegnen iljm in Öocttje'» 5£affo bei

(vleoiuue bon ßfte bliebet. Tiefe Ijöljete SlltetSftufe jitugfräulid) energifcfjcr

grauen bebcrrfdjte Oöocthc'*
s
4>i)antafic, fotauge er in feinen erften SBcimatanct

ten ?sxau bon «Stein liebte, bie 2Jtuttet bielet Äinbet, bic mit allen Steigen

eines [ungen -Wiäbdjcuö aber in feinem §etjen Icöte.

II.

: fann un§ uid)t atte§ ©djöne immer g(eid) gegenwärtig fein. 2)ic

Stimmung, bie e§ erregte, al§ Wir e» in bet3fugenb jmn erften 9Me rennen

lernten, wirb bon ber (h-inncrnng in fpäteren ^arjren nirijt in gleidjm&fjiget

Starte feftgehaltcn. @§ betänbett fid) im Saufe bet $aljte nnfer Stanbpuntt.

.V.igleid) aber lebt ber erfte Sinbtud al§ etwas Unbet&nbetlidjeS in un§ fort,

unb toenn ba3 SDßetl un§ toiebet gair, nahe tritt, gewinnt aud) bic erfte 33c=

jauBetung bie alte 9Jlad)t über un§. 3lBet and) hier bod) Wieber eine 2lenbemng.

Tenn mjWifdjen bat mau an (£rfal)rnng gewonnen. Tay 5llter bat ba§ (vigene,

hak es unS unfete eigenen ©ebanlen mit Ijiftotifdjct Airitif ,ut etgtünben

anreiht: Wie Weit Wir fie uns felbft, Wie Weit Ruberen üerbanfen. Uub biefe

SBettadjtnng behnt fid) auf bie ©ebanfen ber Ruberen au§.

/üb fragte immer öfter in mir, in We(d)cn entfdjetbenben Stellen ©oetlje'S

^suliigcnie ber ipätcren, tömifdjcn Raffung in Werfen, bon ber ber erften, bie

in Sßtofa niebcrgcfdjriebcn nnb and) gcfpiclt Werben War, abWcid)e. SQßorin

baS 9Bad)3tljum ihrer Sßetfönlidjfeit bcfte()e. DB fie in ihrer frühereu ©eftalt

bicfelbe, fid) in ber ©unft ber Stationen forterhaltenbe .Straft befeffen haben

würbe, als fie in ber letjten . bie manche* ^aljt nad) ber erften in IWom ent«

ftanb. befiht. (Goethe War währenb biefer geit bon feinem fieBenunb«

)toanjigften nun ficbcniinbbrcittigftcn ^aljte botgefdjtitten nnb ^phigenien*

ftali in feinet ^bantafic mit ihm anbetS geworben 1

). Woetfjc f>at bon

1779 7-7
v\uhigenie biet« ober fünfmal neu niebetgefdjtieBen. (trft auf

ovi. XV. ^ierouf iei burdjgängig oettoiefen. i^ergt. nuef), neben nnberer.

.iivuhlte &!\a\ß. ;>eite Auflage* <B. 198 ff.
;',u 2. 195 fei bemetft, ba|

%\lUiin]iafin" nur bon ferne ^eiiU. SBon ber neueren ßiteratut nemniie

.-luiiiifleii. 3ic ^ciiicit, ivieuiel iri)einlmr (^leidjempfinbenbe^, (^ileid)=

Mtmiilirtiö bicielben SBottOÜife bei ganj uerjdjiebcncit , eiitanber in iljren

tonnten Tutoren b,eruorbringen.
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feiner «Reife nadj Stalten, jumal in ftom, toutbe bas erfjaufpiel in bie gleidj
langen Seife Sljafefoeaxe'S gebxad&t. «US einem bloßen SBü^nentejte ift bas
S<$aufoiel nun jngleid& ju einem btamatifd&en <Sebi($te getootben.

Tic erften fctfjs »etfe, mit benen S^tgeme an()e6t, jeigen am betten
Worin ©octfjc'S änbernbe Arbeit beftanb.

Sn bcn früheren Stebactionen beginnt fic :
r,£etau§ in eure Statten etoiq

rege äBtpfel be§ (jetligen £ain3j hinein in§ öeiligtljum bcr ©öttin bei- irf,

biene, trct iaj mit immer neuem Stauer, unb meine Seele gewöhnt fid) nicht
bierber." $n ber brüten Raffung bon 1781 änbertc er bas: ftatt , tj ine in
ins #eiligt§um" ftcfjt ba „rate in ba§ £eiltgtl}um". «Bei biefex lefeten ftaffunq
liegt ber Oicbeaccent nun auf bcm „in" alfo.

©octrje beutet in bicfen Werfen bie «üfjncneinridjtung an. 5tuf ber einen
Sette bte in bie Sccnc hinein reidjenbcn Säulen bes SentpeleingangeS , auf
ber anbeten bie Zäunte bes Beginnenben 2Mbes. ^p^igenie fd&reitet au§ bcm
lempcl tfinen 31t. 2Bh gewähren, ba% lebhafte Gmpfinbung fie bewegt. Sie
madjt öor bcn Räumen §alt. Sie btieft gutüd. Sßalb unb öeitigtijum er=
Werfen plasia) gleiten Sdjauber in ifjr.

©oetlje f)ält juetft an ber Slenberung feft, unb bie§ ift bie tltfad§e, Warum
ber ©egenfa| be§ §eTau3tteten§ au§ bcm Tempel unb be§ plöfcliajcn 3nneljalten§
bot bem £tneintretcn in ben 2Mb bcm ßefet fdjon nidjt meljt fo üct)tbar wirb
nnb nid)t mefrr fo beutlict) entgegengingt wie bei ber erften Raffung. Dreimal
änbert ©oetlje in 9tom bann aber biefe erften SBetfe. Sie römifdje Urfdjriit
be§ Stütfes läßt biefe SBanblungen genau »erfolgen, guerft fajrieb er:"

3 P i) i g c n i e.

3n eure Statten, ewig rege SBtjjfel

be§ alten ijeügen bid)tbelaubten £at)ne3

tote in bah tnuve .freiligtfjum ber ©öttimi
Iret (idj)

1
) mit Stauer wie bah erftcmal,

Uitb eh gemöfmt fid) nidjt mein ©eift (n'erfjer.

las erfte 3Bort ber erften SBeimaraner Raffung foWie bes un§ bleute gc=

läufigen Sejtes: „§erau§" feljtt t)icr alfo. 9lux in einer gan,} frühen 516*

fdjrift bcr alten SBeimaraner lejte fehlte es gleicrjfattS fdjon. 3fn Italien,
im Beginne ber bortigen Umarbeitung, befdjloü ©oettje feine aHet&ltefte
gaffung Wieber aufzunehmen, er glaubte bas SQßort entbehren ju fönnen.
Tann Wäre bcr ©egenfafc Don „£eraus" unb „£>inein" freiließ faum nodj
fidjtbar geWefen. Um bicfen tro^bem jn marüren, bringt ©oetfje nun bas
Slbiectibum „innere" öor „epeiligt^um". Slber es gefaßt iljm biefex Anfang
bes itürfes nacb, einiger Seit nid)t me^r, unb er beginnt SBortc auSguftteidjen
unb 3ufS|e ju machen. Sic erften 2fcrfe erhalten nun folgenbes Unfeljen:

derau» in eure Schatten rege 2Ä>tpfct

beä alten fjeilgcn bidjtbetaubten ^tarnte-:-

ifie in bah innre ^eiligtrjum ber (Söttinn

lie; ,,id)" fe^lt. $d) gebe genau bie ©d^reibtoeife @oetfy'i toiebet.
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tn-t (id) i bon föaubentbeni ®efitf)l ergriffen

aß toerni id) end) jum erftentnal beträte,

nnb ti getoöfjnt ftd) nidjt mein ©eifl f)tert)er.

fiter getoaljren toir, worauf e§ ©oetlje nun ankommt: ba§ „fdjaubcrnbc

:i[]l üUl mehr betont toerben, nnb cd wirb beut ju BieBe ein 33er§ ju=

gefegt. HOein ©oetlje rntpfinbet , bajj bie föebc ^bljigentenS burdj biefe 3u=

iäue unb AOvtftvtd)c an Älang berloren tjabc : er Hebt nun ein Stüd Rapier

übet bie cortigitte 3eitc unb fcijreibt bie Stelle abermals um, fo wie fic bann

«Blieben ift:

$erauä in eure ©Ratten, rege äötöfel

beS alte« fjeilgen bidjtbelauoten ^a^tteS,

lote in' bev ©öttirni jtitteS .heiligt Ijnm,

tret' id) ttodfj icht mit fäaubernbem ©cfüt)t

als roetm id) fie jitm erstenmal beträte

nnb t% getüöljnt fid) nidjt mein Seift Ijicrljev.

Semerlen nur. tote ba§ förpcrlicrjc ©idföurüdtoenben 3plvia,cnicn§, um

nud) bell Tempel anmreben, Ijier aufgegeben ift. 2)er Icibcnfd)aftlid)e S5er=

fehr 3foljigenien8 mit SDßalb unb Tempel, toi* mit lebenbtgen SGBefen, ift 311

ruhigem ©elbftgefbr&dj gentilbert toorben. @§ !ommt ettoal Weflectireubc* in

bie SBerfe. 9lidjt ©effiijle, fonbern @eban!en empfangen toir. ^btjtgenie

erlebt nid)t einen lleberfaH fic Bebrdngenber Slngft, fonbern fie betrautet

rnbia. trauernb tfjte Sage. 3fn ber alten Raffung erblicfcn mir fie bon

bev (vmpfinbunp, blötjlidj erfaßt, ba£ fjicr nid)t iljre fteimath. fei, unb ftänbcn

neue, idirccElidie Erfahrungen ifyr Bebor; in ber italtenifdjen Umarbeitung

bagegen toieberljolt fie nur oft bebaute Erto&gungen. 3)a§ Sbifdje toaltet

111111 bor. Ter ©egenfafc be§ §erau8treten§ au§ bem STembel nnb beS

.VHiieintrctcn* in ben SGßalb ift burd) ben gontraft ber regen SBipfel unb

beö füllen §eiligtijum§ erfeüt toorben. £>ä§ beundjuenbfte Xcut'mal biefeS

ümfätoungeS aber tritt in einer nodj anbern SBortanberung (jerbor: e§ Reifet

nun ftatt „al3 toenn id) end) jum erften
sUial beträte" „alä wenn id) fie

\um erften 3Jtal beträte". 3)icfc le$te llmtoanblung beS „eudj" in „fic" Iftjjt

>lna,enic gleidjfaui untere ruhiger toerben. Tie Tarftctlerin wirb baburd)

^11 gemeffeneretn Spiel genötigt. Sie rebet 2.13alb nnb Tempel nidjt mehr

an. Ta-3 glüljenbe Temperament Corona ©djröter'8, bie 1779 unb 1781 bie

frühere ;\pbia,cnic ipieltc. hätte für bie römifd)c nun nidjt meljr gebafet.

"Jhctit metir eine junge gürftentodjtet tritt auf. bie nadj bem Beben berlangt,

bie ihre ^ugenb ungenoffen in ber Tvrcmbe Herrinnen ficht, bie, 011* ben ßinber»

id)nhen [jerauS jut äBfirbe einer einjamen Sßriefterin berurtljeilt , fid) ben

läften ihre-: 33ater8 jufeljni ; fonbern bie botn Sdjicffal ihre* ftaufe* 6e-

briirfte nnb gebemfltljigte toitttoenm&§tge [unge ^frau, bie über ba§ Wefdjirf beS

ibf§ nadjbenft, haben mir bor 11110. Vln einer anbern, fpäteren ©teile

erften 2lcte3 hat ©oet^e eine eBenfattS fo geflnnte ©teile ber SBeitnatanet

ffnng in ber rüiuifd)cn Umarbeitung lieber gan3 fortgelaffen , beim et

mürbe, hätte er and) hier eine ähnliche llmtoanblung borgenomnten,

ijigeme faft als mit ben Erfahrungen beinahe einer ©rofjmuttet au§flcrüftct

auftreten lauen.



SQ3cltd)ntaftcre. 93

Umönberungen btefrc 9lrt in* 9iul)ige hinein waren c* hmb,l, bic bie

äBeintataner ftrcunbc bcr eljntaligen ^rofa = 3pfjigenic rocnig Gefallen an bcr

gönn jtnben ticken, in bcr ©octfjc ftc innen anö Stalten fanbte. Sid)erlid)

war Korono ©djrötet'S erfteS ©intreten mit ben alten SBorten : bem Doppelten

äuSbmd be§ SdjaubernS oor bem SBalbc nnb cor bem Scmpel, nod) in 3lfler

©eb&ttjtniffe: bte§ fjerrlidje Spiel ba§ clicbcm 3fcben ergriffen f»attc, mar nun
nid)t mct)r angebracht. 2öir fmben un§ ben SBcgtnn bc3 Stücfei ietjt anberS

ju benfen. 5lu§ ben Säulen ib/re3 2cmpel§ oon ber Seite rjer fommcnb gcljt

v\pt)igenie gefentten SBlitfeS ftttt über bic Söitfjne. SBiö §u ben Säumen gegenüber

beinahe ift fic gelangt, aU ftc innehält. Saun, unS jtttj yiroenbenb, rebet fie

rufjig. 5ln bic Stelle ber ungleichen Sä|e bc3 alten roeimarifdjcn Sejte* ift ber

glcidjmäfjigc glufj bcr gleidjlaugen SScrfc getreten. Sie flingcn mie eine ge=

fprodjcne Slric. 3u teibcnfd)aftlid)er Sdjtocrmutf) fidj ert)cbenb flef)t 3pf)igentc

bie ©öttin an, ber fie einmal fdjon Rettung Derbanft fjat, abermals nun fie

fjintoegjufüfjren. 3toljigenien§ ©ebanlen nad) ift Agamemnon mit if)rer Butter
nnb iljren ©efdjroiftcrn tängft toieber bereinigt. Sic ift überzeugt baoon.

Sei biel toaljr, rebet fie 2)iana an, bann möge bie§ ©lücf and) ifjr anfallen.

$n un§ erregt baz SBort „©lue!" ein ©efütjt brofjenben UngltkfS. Sie
madjt bie ©eraätjrung itjre» ©ebcte§ abhängig Dom ©tauben an ctraas, ha*,

mie mir beffer toiffen, ganj anber» eingetroffen mar. 2ßir crmarten furd)t=

fant ben 2lugenolict, rao ^pljigenie ben magren Verlauf ber Sfjatfaäjen er=

fahren roerbe. S)ie Trauer jebod), mit bcr 3pt)igenie un§ jnerft t)tex entgegen

tritt, burdjbringt uns. ffftxz SBorte: „llnb e§ getuölmt ficr) nidjt mein

©eift fjierfjer" laffen un§ iljre oergeöen» gemalten Sßcrfud)e, ficr) ju ge=

toöfjnen. nnb ib,ren Scf)rccfen empfinben, aU 3lrta§, bcr oertraute alte 9tatt)=

geber be§ ßönig», jetjt Dor ifjr ftetjt nnb im tarnen be§ ßöntgS fie auf=

forbert, fiäj an biefe ffotljifdjen ©eftabe burd) eine 33ermät)tung für immer
nun ,^u feffetn.

5ln ,3[p^igenicn§ ßunft, be» ßönig§ eigenen Slnbeittungen einer folgen

33erbtnbung bisher mrt au§3uroeid)en , 5lrla§ jetjt aber bei beffen fefter

Werbung in be» Äönigs Tanten entfdjicbcner nod) iljr 9Hd)traotlcn au§*

miprcdjen, erlernten mir bic erftc, ftdjtbar toerbenbe JBefonberfjeit ifjreä

6r)ara!ter». ^n ber Sßenbung iljrer ©rtoiberungen liegt ein üLljeil tfjrcr

Statur. SMefes fdjarfe Xcnten unb b,art fid) 9ln§fpred)en ift cinfamen 5Jcäbd)cn

eigen. So empfanb unb backte ©octfje'ö Sd^mefter ßornetia. 2ßic ganj anber-3

loeiB ^cnelope alz grau bem 5lnbrängcn ber freier
(̂
u entgegen.

3lrta§ aber bringt nidjt nur bei ^önig» SDßerbung oor, foubern mclbct

,]ugleid) beffen Üiüdfeljr au§ bem Kriege, in bem er jrcar fiegreiä) blieb, aber

beffen glücflidjer Slulgang feine Trauer um ben einzigen Sob,n, ben er Der=

loren b,at, nic^t milbern tonnte, ©er Slönig loirb fofort erfdjciuen.

5luf bie güt)rung be§ ©efprädjc* jroifajcn 5lrtaö unb ^b^igenie fjat

©oct^c befonberc Sorgfalt oermanbt. SScibe nennen ba» niajt bei Warnen, ma»
beibe bod) rcdjt gut lennen. ^mmer mieber meidet ^ptjigcnic, meun 2lrfaä

auf bie £>ciratfj lommt, i^m aus, al§ Ijanblc e§ }id) nur um allgemeine SBe=

tradjtungen. ^ßlö^lid) aber bricht 2lrfa» ab unb fagt ot}ne meitere llmfdjmeife,
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bet .Wönig toetbe fie um iljte ©anb bitten , unb er ratbc ihr, nidjt 9<lein 311

fagen.

l'iiin iorid)t and) fie in anberem Tone:

In ängftigfl mid) mit jebem guten SBoxte;

C't totdj td) feinem Antrag nüiljiam am.

s

,Hrfas bagegen entwirft ein 2?ilb oon Üfjoas
1

(Jfjarafter, unb mir teilen

/aibigenicno SBefotgnifj, bie @etoaltfame3 berancilen fierjt.

£>et ^Beginn bet Iragöbie trug bi* baf)in epifdjen Sfjatattet; nun roirft

fie plöhlid) oramatiid). Oioctljc gibt betn ben Striae barfteHenben Sdjaufpicler

Gelegenheit, aus gehaltener SBeroegung 311 ftürmifdjet 5Lonatt übcr3ugcb,en.

SQEHl etfaljten, ba\] bet Aiönig ^pbigenie ymt JBottoutf madjt, itjre ^ettunft

Ui betfdjtoeigen. St tmt fid), menu er fein oereinfamteä 3)afcin fcrjrocr empfanb,

tum ^phigenie tröften unb berufjigen laffen; es ift ein ©efdjcnt', wenn Könige

eine äBoljltfjai fid) gewähren laffen. Vertrauen forbert Vertrauen. Sdjroeigenb

über fid) felbft, ift ^phigenic trotjbent feinen bis batjirt ftilicn 233ünfd)en auS»

getoidjen. 3Ijte lebete, geftet)t 5Irfas, Ijaben bem 33ol!e (Segen gebracht: roarum

will fie all' bat nid)t bnrd) bie (Erfüllung eines Verlangens frönen, bas bei bem

feineä Sohne* unb 9iad)folgers beraubten, oergrämten, mifjttauifdj geworbenen

§ettfä)et fo natüvlid) ift ? 2>a crfdjeint ber ftönig.

x\phigenie tritt ihm in oolltönenben, aber formalen Öi'ütfWünfdjen cnt=

gegen, Ihoas bagegeu fommt als rcgicrcnbcr Apcrr rafd) jur Sacrje. 3fn

furzen Sätjcn gibt er bie 23erWüftung feinet ^erjen» 31t etfennen unb oertangt

ihre vuinb. ^mmer uod) fuerjt fie 31t untertjanbcln unb l)ält fiel) unb iljn

yiri'trf. Ihoas aber ^mingt fie, offen 31t fein. Gr fpridjt als ooilcnbctcr

(Gentleman, aber er forbert. Apege fie irgenb Apoffnung, nad) fiaufe prütf-

hbren 311 bürfen, fo laffe er jeben 5infprud) fallen; toiffen aber Wolle er,

»et fie fei. (vr zwingt fie nid)t, er bebrofjt fie nidjt, aber er bebrängt fie.

Hub nun als Entgegnung aus ifjrem sJ3hmbe ber einjige 23crs:

Setnimm! ,\rt) bin aue lantalu*' (
i

>kid)led)t!

SDBet ift lantalus, bafj ^pfjigcnic m^ ocm Atomen «Hein ben $önig

oon ihr 311 fd)eud)cn oermeiut, als muffe et jeben ©ebanfen an eine 23er-

cinignng mit ihr nun aufgeben?

•ntalus War ber Sohn bes 3eus. (Sin 9Jtcnfd), aber ein mächtiger Mbnig.

Die Matter luben ihn 31t ifjtcm Waftmafjl ein, um feiner Weisheit frol) ]u

Werben. In» aber, mos lantalus ba gehört, ocrmod)tc er nidjt 311 oet«

id)Wcigcn. 80 warb er 00m Clnmp I)inabgcftür3t unb ein ungeheurer QfelS«

blocf hinter ihm brein, unb jtoifdjen Fimmel unb ©rbe beibe fd)Wcbenb, fnd)t

er croig Oergebcns ben ih,u einig bebroheubeu pfeifen über fid) ab3utocl)rcn.

DüDOn fingt ^inbar in bem elften Cll)mpifd)en Oiciange unb ßuripibes'

Iragöbic Creft beginnt bamit. ^Ibcr nod) oon anbrer Seite roarb lautalno

bamals genannt. Jn (Niocthe's lagcbüdjcru fieifjt es ben 14. September 1776:

tntoluS gclcfcn". Tiefer mar ber .s>clb eines fpottenben (vicbidjtcs Don ßenj,

-1)er an ber 2ßeimarancr Söoftafcl fid) ^11 ocrtranlid) benommen unb Pon it)r

fortgemiefen roorben loar. lamals bad)tc ©oettje roof)l !aum fd)on an eine
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Spfageme? mt Drefl aber ^attc er fief) au$ oft genug f$on berglidfan
^enn auf tfjm laftete etwaö tüte auf biefem unb roie ber Stein, bet San-
taluS Bcbrofttc. 3JHi einem Stammen fd&ien ©oetbje fidj umfaraugefan, unb
erft $rau Don ©tein ga6 iijm bie Dhifa roieber.

#ier liegen mcllcidjt bie erften inncrften anfange be§ ©djaufpielä.
3pfagcnie fjat bis baljin Santaluä nicfjt genannt, audj mit fid) allein

nicfjt. ©te (jatte bat alte Unfall Dergeffen. 3n intern ©ebete 311 £iana erfCefite
ue enbiufa öeimfe^r, um bat tfamilienglücf ber Sftrigen 31t tfaifcn. £ie
Erinnerung an SantaluS mar ifa nidjt mefjr brofanb aufgeftiegen. SBätjrcnb
e-urttiber Sragöbie Creft bamit anfaßt, ba% ^fagenienS ©ct-roeftcr Glcftrn
Don SantatuS unb Don ben SBerBredfan feiner ftamilie ergabt, roirb 3pljigenie
mct)t roie btefe Don biefen ©cbanfen unauffjörlid) ocrfolgt. grft aU bie 91otl)
fie brängt

,
berietet aud) fie bem Könige oon irjrem Slljnfarrn unb bm böfen

Sfaten iljreg ©cfc^Ied^tcs. Aalt, mie ein «Ritter eine gifte Don SöcrbreAen
ablieft, tiefer furchtbaren Ifjaten (Srbin ift fic.

Könige aber finb baran gcroöfmt, ba§ (Srjdjütternbftc rubjg 311 Derncfjmen
SB« bemunbern, mie £r,oa§ fie bur$ fa$Iicfa furje fragen unterbricht ober
fie fortzufahren ermutigt, roo fie innehält, roeit bie Spraye ifa: Derfagt, unb
tote ^pljigeme buref) Betrachtungen, bie fie einflickt, ifjre grjftljlung roieber in
ftlufe 311 bringen fudjt. 3n langsamen, oft ftoerenben ©^ritten gelangt fie
enbhdj auf ftd& felbft. 91un toeifc %$oa$ enblid§, roa§ fie lange ^afjre bor
ifmt toerfaimlidjt blatte.

dergleichen roir ben Aufbau biefer ©cene mit üjrer früfaften (Scftaltung,
fo geigt fid), roie fefjr bie le|te Umarbeitung bie anfängliche 9Heberfä}rift ü6ei-=

trifft, unb ©oetfa in Italien erft bat ©efaimnife brt fjofan bramatifdfan
Stiles entbedte. «Rodj in ber Bearbeitung Don 1781 ift biefe ©cene epifeber
9lrt. anfangs fd)rieb ©oetfa:

Sb^igenie.

Ungern töft fief) bie 3unge, ein lang beridjtoiegen Öefjeimnife 3U entbeefen. einmal bettraut,
terläfet'i unwieberbringlicf) bie liefe bes £«aen§ unb fdjabet ober nfi|t, tote e* bie ©otter tooHen.

3$ bin au* lantal'ä merfnuirbigem ©efdjledjt.

Ütjo a •>.

5Du fbrtrfjft ein große* SBort Wennft bu ben beinen Slfmfjerrn, ben bie SBelt al§ einen
efjemali fjodjbegnabigten ber Sötter fennt? Sfft'g jener Zantal, ben Jupiter su 9vat&, unb Safel
30g, an befjen atterfarjrnen, bicluertnüpfenben Sefpräcfjen bie ©ötter tote an einem reichen DrafeU
finne fief) ergöjjteu ?

Spfjigenie.

@r ift'g, boctj ©ötter füllten ntcfjt mit ^enfetjen roanbeht; bat ftetBItd^e @efrf)(ec()t toar
biel ju fcfjjrarf), in bieier Ungleid^fjeit fidj gleirf) 31t galten.

Unb bagegen 1786:

^bljigenie.

33om alten 5?anne töfet ungern fidj

5Tie 3un3e fo§, ein lang oerfcfjroiegeneä

6eb,etmnife enbiid) 3U entbeefen; benn
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ginmal antraut, Derläfjt c-> ofjne rl{ iictfefjr

De3 t it-fin v>cr\cu-> fidjete äBofymng,, fctjabct,

SGBtc ti bic @öttrx tootten, ober niif.it.

SBernimm! ;Y.1) bin am Xantaluä' ®efd)Ied)t!

SQßte fteigern bie SSexfe fid) , bi» mit gerealtigem 2kcent bet fiebentc ab=

fölie&t. II nb batauf bann ber föönig:

In [pridjfl et» gtofeS 2i'ort gclaffen au*.

Bei berühmte 33etS, bet oft roiebetljolt reirb.

Kedjt iiditlmr ift hier, worin ba* beftanb , tuet!? (Moethc in Italien im

mbtoetf" geroann. ^n ber üoritalicntfrfjen Raffung üerrätl) bet Dialog an

biefev Stelle nid)t, baß ^pfyigcnie eine befonbete SBirfnng babntdj ju er-

zielen hoffte . reenn fie Snntaln* ttjten Ahnherrn nannte, nnb ebenforeenig

tritt hernor, bafj ber .Uönig in anfjerorbcntlidjcr %xt oon biefet iXtjatfadje

ergriffen renrbe. Urea*' 2lntroort in biefer erften Raffung enthält nnv ba*

3ugeftfinbnif} , bafj er, fctbft ein Jvürft. bic t)ot)c 5tbftammnng ^pfjigenien*

refpeetire. llnb bie fragen, bic er über 2antalu§ nachfolgen läfjt , Be*

•,eugen and) nur, er reifte non bem t)ol)en .fretrn rüofjt. 216er nur bie erfte

Mälrte ber büfen Xinge, bie ^prjigcnic 31t crjärjlcn blatte, rear bem Könige bamit

Don ihr befannt. Ifjoa* hwfjtcnur, bafjüantaln* auf bem Ctnmp mit ben ©Ottern

\\i Iifdie gefeffen hatte, nnb t>on feiner 5tntorität im 9tatfje ber Unfterblicfjcn

;

nun erft erfährt er ÜantaluS' ©tutjj nnb hinterher bie ©cfdjidrjte feiner

"Juidjfommen.
s

Jlnd) ba§ ift in ber botitaltenifdjen Raffung nod) epifdj gc=

bad)t nnb epifd) infeenirt: in Italien erft empfängt ber 33et§, in bem 'Sfyotö

feine (SljtfutCEJt nnb fein Staunen jum ShtSbtud bringt, ba» reeltgültige ®c=

präge, b'mctbe bringt ba* SGßort „gclaffen" fjinein. Öctaffen bebentet bei ihm

bic 'liiihe. bie ebleS SBIut nnb Dornetjtnc (hM,icbiutg ncrleiben. In rüljmft biel),

fagi Iboa*, inbem er bic* 2Bort Pon ifjrer 3pradje geotaudjt, ]u ^phigenie,

ber allerhödjftcn irbifd)en ^Ibftammnng, jcbod) mit ber @infacfjl)eit be§ 2Iccente§

in beiner "liebe, bie für bie Sinihrbeit beineo SluSfptudjeS jeugt. 9tber bet

ßtfolg il/re-3 (^eftänbniffeo ift ein anbetet al§ ^pbigenie erhoffte: bie ßfjtfutdjt

nor lantalno' einftmatiger ©töfje löjdjt für ben König alle Siebenten am, bic

fein 2tur, nnb bie 25crbredien ber lantaliben in ihm erregen tonnten.

anfangs jreeifeln reir aßerbing*, ob biefe Teiifmeife bei STIjoaS ben Sieg

baüonttagen reetbe. SGßu glauben nor nn§ ju fehen, wie ber König beim

trodnen XUitf\nt)Ien ber böfen Sfjatcn ber Vorfahren ^phigcnicitv immer

bebenflidjer nnb finfterer toitb. 2t>ay reirb er fagen, reenn ^spbigcnie JU ßnbe

n jebein Vlbfnhc weitet enthüllt fie neueS Unheil- äßenn 2l)oav

nad) biefen ©eftänbniften nod) bic §anb ber lodjter be§ Vlgamemnon Pcr--

langt. [o fpridjt baS für aSeS (Stofce nnb (5blc nnb sXliännlid)e in il)m.

[leid) aber nnpfiiibcn reir min aud), baf? et ^pljigcnie nidjt luiebcr loSlaffrit

reirb.
s

Jiid)t jiigenblidjc Vcibenfdjaft fettet il)it an fie, fonbetn bic ©e
reifjhcit, ba\) er fie nicht mehr entbehren tonne, lag nnb Wadjt reiß er

in feiner ©ettübnifj fie tröftenb neben fid) haben, in beftet)t auf feiner äßerbnng.

t sampi ber bliebe beginnt ^roifrijcn beiben nun »on 9icncm, aber ii

'd n Jone al* bis bat)in. SSottoütfe reerben non 2l)oa^ erhoben. 6l
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glaubt bcn legten ©runb bei Steigerung nun ju ertennen <ba» 9Jtotit>, ba3

mir öfter bei ©oetfje finben!): 3fplngenien§ 5lf)nl)err fyabz al» Sofjn beö 3cn»

am 2ifd)e ber (Sötter gefeffen, mäbrcnb er — Xfjoaä — felBft nur ber „crb=

geborene SBilbe" fei. Unb 3ft)$igeme ermibert berablaffenb t>cräd)tlid), fo büfjc

fie je|t ba§ Vertrauen, ba* er ifjr abgerungen ! Unb nun üon Il]oa§' Seite

Irofjung unb SBefeljl: bie alten llicnfdjcnopfer merben mieber fjergcftetlt

!

v
Uit)igenie felbft fott ^roei frembe junge ßeute ber ©öttin opfern, bie man an

ber Äüfte oerftedt gefunben — fie fctjtacfjten mit eigener .öanb!

£a§ be§ föniglidjen §öd)ftgebietenben (ctjtes 2Bort. 3ft>!jtgemen8 fid) cr=

neuenbes hiebet um Rettung fd)liefjt ben 2tct, bie muubcrtiotlen taftplen, bie

audj in ber erften Raffung be§ Stüde* fcfjon roie ©efang tönen.

III.

©oetfic'» Sdjaufpiel mürbe 1779, unb fpätcr nod), oon ber f)öd)ftcn

©efeltfd)aft üökimar'y felbft aufgeführt. @» mar in ben 5lnfang^eitcn, als

fein drfdjeincn bie Jßcimaraner 3Be(t betrun!en machte. Gr unb ber §erjog

fpiclten mit. ©oetf)C natürlid) (jatte bie Motten einftubirt. 33on meinem
SBert^c märe c», über bie ©njel^eiten biefer ßinftubirung töunbe ju befitjen!

Sßiete» mürbe baburd) ju neuem Seben nod) erroeeft merben. 2&ie mirften

bamat* bie 2Borte be§ ßönig§: „Xu fennft ben Sienft?" Unb mie fprad)

3pb,igenie nad) bem fyortgefjen bcö £önig» einfam 3urütfbleibenb ba% ©ebet

311 Siana? ßeibenfcfjaftlict) bie ©öttin um §ülfe anrufenb? Cber mit

oermgenber (Stimme, bie leife oerflingt? 2Sie mottle ©oetfje e§ gehalten

toiffen bei jener erften S£arftettung ? Sanact) fjabe idj mid) oft gefragt. Xic

9lnttoort f)at öerfdjieben gelautet. Sie fjängt jufammen mit bem gefammten

5lufbau ber Scene.

£srei Elemente muffen bei ber 23üfjneneinricf)tung ber $pf)igenie jjut 2)ar=

ftetlung gelangen: ber lempet, ber 2£alb, ba% 9)ta unb über altebem bie 6in=

famfeit. £ünftterifd)er Sdjmud: ber Scene barf f)ier geforbert merben. Unfcr

heutige! $Publifum ift baran getoöf)nt. 3icf) mürbe auf ber einen Seite einige

ganj mächtige cantielirtc Säulen fiel) in bie .£öl)e perlieren laffen, 3u beren

Unterbau jmet flache breite Stufen aufführen, ©egenüber müfjte lichter, empor=

ftrebenber 33aummud)§ fid)tbar merben, ber ba§ ©efül)l erroedte, at§ bebecte

äßatb bie auf biefer Seite f)erabgel)enben Reifen. Xcn ^intergrunb füllt bie

meite 2lu§fid)t auf ba§ 9Jceer mit fid) fjiu3iet)enbem ©emölt unb fernen 3nfeln.

Unb fo fteljt ^p^igenie beim ^ortgeb,en be» ßönig» einfam nun mieber auf

ber unterften Stufe bc^ 2empel§. 3iefpe!toott, aber falt unb bicnftmäBig

bat 2fjoa§ qecjrüBt unb ift mit feinen Seuten ^inmcggefcfjritten. %ä) mürbe

gjhiftf für ba§ befte Dattel anfeben, ba* ,^u fa^ilbern , rva* in 3pf)igcnien*

Seele jc^t porge^t.

2Bie anbers ftetjen bie £inge nun! 2ln§ ßia^t gebraut ift, toas bi§

bab,in oer^ütlt geblieben mar. ^pb,igenienö a3erf)ältuiB auc^ ju fid) felbft

ift burd) i^re ©eftänbniffe eine anbere genjorben. Sie bat an 9ftad)t Per=

teutfcfie Sunbjrfiau. XXIII, 7. 1
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loten. Ia* SSBoti ..Tu t'ennft bcti Tienft
!

' [agi itn\ ba§ non tbealer ßutücfc

Haltung jtoifdjen iiiv unb beut Könige nun nun an abgefcljcn tocrbc, unb bafe

btc amtlidjc äöitflid&feit in ihre Sichte trete.

3«l er|ten Vlugenbliite [tel)t Spljigenie toie ctftarrt. Tann ergebt fid) ein

:rm in ihr. Aiirdjt bot beul Tid)tbciuujtchcnbeu. Stolj auf it)r ©cfdjlcdjt,

• n Sünbcn fic mit Ujtet Seilte gleid&fam auSgelofdjt fjat, unb i>a* S3er=

toanbtfdjaftSgefütjl mit ben ©öttera. Tie 2lrme crfjebenb, aU motte fic bic

Ken mit ben vmnben ttjcilcu, bricht fic in ein IctbcnfdjaftlidjcS Anrufen

ber Diana am, aÜ) oo bie ©öltet ju augenblidlidjet £ritlfe t)etab3ufommen fid)

jtoingen tieften.

Tod) and) bon ÜBertoanbten ift nidjtS ju erhoffen, roenn fic nid)t§ ge=

mabreu tootten.
v
Jcad) Wenigen SBetfen bcrtoanbelt fid) bieS Ökbet in olofjc

fjetglicfy Sitte, enbltdj aber bann in fdjmcrjlidjc ^Betrachtung. ^p^tgentenS

Siebe toirb jagenber. .Söülivbebürftig blict't fic untrer. STtcfc Stille erfüllt bic

Vuit. Sie tennt ju gut biefeS Sdjtoeigen bc* fremben ßanbes. 3fn ©ricdjen=

laub l)ätte fic ba§ Weflüfter be§ 2BaIbe§ fclbft berftanben! 3#gemb toenbet

fie lief; um, fteigt bic (etilen Stufen jum Tempel embor unb berfdjtoinbel

jtoifdjen feinen gewaltigen Säulen. 60 fd/tbffe ber erfte 9luf3itg.

3b^igenien§ Monolog ift eins ber tjcrrlidjftcn Stüd'e mcnfdjlid)er Sichtung.

2 eine lyutftclwng yi bcrfolgcn, fdjafft inuerften Gnnblitf in bic Sßcrfftättc bc3

(Soetlje'fdjen ©eijteS.

guetft id)rieb er:

In l)aft 28otfen, gnftbige :)ietterin,

Ich Unfdjulbigcn einjut)ütten

Hub auf äi'inbcii itjn beut eljernen (ikjdjiet

VI11-3 bem fdjtoeten 9lttn übet 3Hect unb (irbc

Unb iPof)iu bit'3 rjut biuitt, 311 tragen!

2o ber erfte Tfjcil ber SBttte, in ber x\p()igcuic, Tiana an ba« cr=

innernb, toaS fic eiuft für fie getfjan, if)r anbeutet, toaS fic nun bon ihr erhoffe.

itet betet fie:

Tu bift toeije unb fie Oft baä gulünfttge —
II 11 c» baä SBergang'ne ift bir nidjt öorBet!

l
v ntl)alte uont SBlute meine .fruitbc,

lernt ti bringt teilten Seilen;

llnb bie ®efiall be§ Srmorbeten eiidjeint

Sud) bem jufäüigen SRötbet jut böfen Stunbe.

3n biefem jtoeiten Iheilc ihrer Webe bcfdjeibct fid) ;\pl)igenic fdjou, etluao

toeniget bon Diana \u crflcbcn. A\nt brüten aber menbet fie fid) faft nur an

fid) erbittet uidjtv, fic refhitirt. Sie erinnert fid) barau, tuic SantaluS

bic furu* SOBeile, bic er mit ben ©Ottern ben Fimmel ttieilen Durfte, ',;

eJuigen Dualen berbammt toarb. Ter britte Iljeil beä SKonologeS bilbet

fam ein (^ebid)t für fiel). 63 ift, als tjaoe fie borget ein äBunber er

toartet unb fut^e fid) nun Elat v.i machen, marum alle ©offnung barauf bet

gebt
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2Sir benterfcn in ber früt)cftcn Raffung bes 9JionoIogc* recf;t , toie fein

btittet Sfjeil nur ein 5lnljang fei:

lenn bic lliiftevblidjcn ()aln-u iljv 9Jt enfdjen^eid) l ed) t lieb —
Hub wollen ifjm ein Eutjeä Bellen gerne friften —
Unb gönnen ifjm auf eine SDBeile

Seit 2Ritgenu§ beS etotg leudjtenben £intmet§.

233te — DortourföboH unb tote IjoffnungSloS finb biefe legten biet SSetfe

!

3fn ber 3toeiten töebaction Don 1780 lauten bic beiben erften Sätjc beS

*MionoIoge§ genau tote in ber erften 9tcbaction; ber brittc SEfjetf aber ift faft

unfdjeinbarer nodj getoorben, benn bie „Unfterblidjeu" fehlen. @3 Ijeifet:

STemt fie (jaben ifjr 9Jteufd)eugejd)led)t lieb,

fie wollen ifjm ein fur3e» Scbcn gerne friften

nnb gönnen ifjm auf eine SQßeile

ben Dcitgenufj bes ett>ig (eudjtenben .gnminet-:-,

bie (jofjen Unfterblidjeu.

£a» Blofjsc „fie" unb bic Ictjte angelangte Anrufung toirft toie mit be=

reäjneter Stärfe. £crfelbe Effect, ben in bent ©ebidjte „2)a§ Skildjen" ber

le^te angehängte 2>er» macfyt:

(5-> toat ein fjerjig 93eitdjen.

(Sin 33ortourf liegt barin. silu§ 3ft>l)igenien3 9ftunbe fn'er fogar ettoa?

§öf)nifdjeä beinahe. 2Bie fcfjr ©oetfje fclbft ba% aber empfanb, jjetgt, baft

er biefen nur in einer feiner üerftfjicbcncn Umfcrjriften jugefe^ten ©djlufjbery

„bie fjofjen llnfterbliäjen" toieber fortttaljm.

anfangs toar ber 9)tittelfak ber umfangreid)ftc Stjeil be§ ©ebete» ge=

toefen, unb bie angehängten 9tei§en Hangen toie ein olofjer 3ufak; in $ont

bagegen gibt ber &iä)ter bent erften ©ebanfen fed)§ 33erfc, bent jtoeiten je^n,

ba er bie fjerriidje Söefcfjrcibung ber ©öttin felbft noef) Ijineinfltdft , unb

bent brüten bcrleifjt er burefy einige bracfytbollc 5lbjectiba größere $üHe unb

nimmt jeben Slnfdjein öon Söottourf t)intocg. $m Öcgenfatjc ber anfänglichen

Raffung toirb ber ©cfjluB ber 5lnrebe fo nun getoanbt, ba$ nid)t an bie 23er=

ftoBung be§ Santalu», fonbern an baZ ©tue! erinnert toirb, baZ i'fjm au§ beut

$Ritgenufj be» |rimntc{§ ertoud)», auä) toenn er nur auf eine 2Beüc gegönnt

toarb l
),

51un alfo, in ber römifajen ©eftaltung, lautet ber Monolog:

2)u fjaft Sßolfen, gnäbige Retterin,

Ginpifjütlen unfdnilbig Verfolgte

Unb auf Sßinben bem el)'rncn ®efd)irf fie

3te§ ben Umteit, über bau 2Reex,

lieber ber @tbe Weitefte Strecfen,

Unb wofjiu es bir gut bünft, ju tragen.

SBeffe fcift bu unb fiefjeft ba§ künftige,

5Zid)t borüber ift bir baZ SScrgang'ne,

Unb bein SUitf ru()t über ben Seinen,

2Öic bein l'icbt, ba'i Seben ber sJcäd)te,

) lieber ba* „SBcildjeu", ba* un-5 nud) im GJebidjte auf bat 2ki(djen fo ergreift.
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lieber ber ©tbe vnl)ct uitb Waltet,

0, enthalte bom v

-5liit meine Jp 1̂ 11 ^ -

Stimmet bring! e3 Segen uub ftutje;

Hub bie öieftait beS jufättig Srntorbeten

SEBirb auf bc-> traurig unwilligen 37lörber§

SBöfe Stunben lauern uub [djrerfen.

leuii bic Hinterblieben lieben ber 27lenfd)en

SBeii verbreitete gute ©efdjledjter,

llnb fic r'viften baS ftüdjtige Vebeu

(Seme bem Sterblichen, wollen iljm gerne

obre* eigenen, ewigen ^immetS

SOTitgeniefjenbeS frötjtidjeä 2lnfdjau'n

Sine Sße.ile gönnen intb (äffen.

x\d) empfinbe baS beinabje edyieppcnbe im trod)äifdjcn 2onfaEc be§ 6d)lufj=

betfeS. 3tö [age mir jugteidj: bic bauernben llmänbcrungcn biefer legten

Setfe jetgen, toeld&en SDBettlj Woettjc cinft auf fie legte. $n 9lom erft fjattc

er bie Stimmungen überWunbcn, betten bicfcS ©crjtoant'cn entfprang. (£r füllte

üd) frei bont Irurfe be§ SBeintatanet bebrängenben $offjtmtneI§ uub ber garten

llufterblidien bort. 2ln beuen Ben§, roie mir faljcn, jum £antalu§ rourbc. @r

hatte baS hinter fid). S)ie blofee „2öeile" be§ 9Qfcttgenuffe§ biefer §ettltd&=

[eiteu bauette bei Den früheren Raffungen bc§ ©türfe» nod): in 9tom leuchtete

anbetet olumpifdjcr Sonnenfdjcin al§ in SBcimar. ©oetfjc t)at in bcr römifdjen

Bearbeitung, tote aud) an anberen 6tcEen Ijerbortritt, forgfam bcrroifdjt, roa*

in ber elften Ofaffung etwa an'ipcrfönlidjc (hnpfinbungen älterer Sage erinnern

tonnte. Xurd) bie an claffifdje $ersmafee fid) anlcrmcnbe 3)iction rjat er bcr

Vlnrcbe an bic (Göttin gemäßigteren tölang bcrlicljcn. Tic leibcnfcrmftlidje

»rubere ©eftali bc* ^JcDnologcS" gab bie (Stebanfcn im reinmcnfdjlidjen

3iuuc freilid) fräftiger. ^ftfiljet Ijattc ©oetrje ba§ $Intiquarifd)c au§ bem

2türfc ferngehalten uub es baburd) ben mitempfinbenben $eit= unb (#efcttfd)afty=

genoffen bertrauter gcmacfjt. Ter erften roeimarifdjen Raffung bon 3ipljigcnicu*

letjtem (lebete märe bic in 9tom jugefe|te SSefdjreibung Tiana'3 ein blofj

angelangter entbel)rtid)cr 8d)murf gemefen, bcr bic ^nnigfeit bcr (Sebanfen

ftörte: in Sfcont bagegen umgab baS ^Utcrtfntm O)octf)c jetjt aU eine ^toeitc,

höhere Statut, uub fo bettoanbelte er biefe SBetfe beS Tramal in ettoaS, ba*

m nuiunchr um großartigere ßrfabrungeu fid) bcreidjcrnbeu (Reifte ent«

uuad). 3nt baticantfdjen SThtfeuut ftanb bie (Göttin fid)tbar bor feinen klugen,

bereu „Vid)t. baS Vebeu ber SRac&t", er nun hinzufügte.

oi; Tent)d)laub aber hatten feine mit Wom unbefannten SBetmatanet

Jreunbe biefe SBanblung uid)t mit (Goethe burdjgcmadjt : fic empfauben

ben ;\\\\a\} mieberum als hineingetragenes SBettoett. SBit erinnern un9

llttfjeils ber äBetntatanet bei (Sntbfang beS Stüdec. in bcr töntifdjen

ution: ,\phigenie fei ihnen lieber in ber alten ?yorm. 3febe§ SDßott niar

intimen Arciinbcn bort belaunt uub bie SBebeutung geläufig, 'iliiiii

\en iie eine bieten tieferen Sinn lurtuiidjcubc lleberarbeitung , bereu

I fie alS obcrüäd)lid)en -K<:\\ anfahni. @§ läfit fid) biefe l)br=

illigung uod) auS anbeten 3 teilen bcr meimarifdjeu uub bcr italic=
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nifdjcn ftcbaction ber Sichtung in mannen Heufjcrungcn erhalten. 2£ir toiffen,

roie SBielanb unb |>erber bauten. SBir ocrfolgen biefc Bcränberungen ber

legten |>anb burd) alle 5tuf,jügc f)inburd), unb jebe3mal erregen fie audj bei

un» äl)nlid)c Betrachtungen. 3iux int 9iotf)falIe aber, roenn ©innocränberungeu

bamit öcrbunbeu finb, geb,e id) ifjnen Ijier nad). Sic llmgcftaltung ift oft eine

mertlicrje. ^n 9iom, roo ©oettje eine au§ ben Cueüen bc» 9Utertfmmy bireet fjcr=

fließcnbc (Sprache, bie italicnifdje, 3uerft lebenbig umgab — benn baö Bifjdjeu

$ranffurter unb (Slfaffer f^xanjöfifct; roar nid)t3 — , beginnt ©oetrje'3 28er--

ftänbnife bei burd) ^ab,r!§unberte fprad)Iid)er (Kultur gemäßigten ©eifte§ ber

(mitten Xid)tfunft. S£)a§ bejaubernbe Clement, in bas er fogar ©Ritter mit

Ejinetntifj. Sie Icibenfd)aftlid)e *ßrofa mar itjm unerträglich geroorben. äötr

erinnern uns, roie ©oetrje <Scenen be§ früheren tfauft nun in Berfe brad)tc,

roeil fie in -profa ju natürlich roirfen roürbeu. Sßir fjeutc freiließ mürben

in unferem äfttjetifdjen Spradjgcfüfjle gu bem ooritalifdjcn, ja 311 ben 3?tanf=

furter oorrocimarifd)en Reiten ©oettje'» jum !£fjeü juriieüe^ren. 11 nb mir

felbft, geftefyc idj ein, bringen Steile ber ooritalifdjcn Raffung ^fpljigeniens

auf geraberem 333ege manchmal ins öei*3 ein. Spätere (Generationen aber

fönnen roieber anbers empfinben.

IV.

Sie gricdjifdje Bürjnenbidjtung, bon beren SBeftanb an Sragöbieu unb

\tomöbien nur bas SBenigfte ermatten blieb, roeift !ein ©tüd oon fo (jerrlidjer

Bauart roie ©oettje'» ^p^igenie auf. Slud) ©tjafcfpeare's fämmtlidje SBetfe

feine». <£mmlet'§ erfter 2lct ftetjt an ©eroalt freilid) Ijöfjer, auä) ber (n)mbc=

line'», aber fjier t)errfd)t in SScrgteid) gu ^prjigenie eine anbere Irdjiteftur.

Ser ©egenfafc ber mit einanber ringenben ©eroalten befielt bei ©oetfjc

in bem geiftigen Kampfe ber fjülftofen aber ftolgen Softer be§ Agamemnon

unb bes brutal=ftarfen , fiegreid) aber traurig, fdjcinbar energifd) eint)erfd)reiten--

ben unb fpredjenben, aber in fidf) PertrauensTofen 6!pt^en!önig§. Beibe finb eble

Naturen, aber beibe in oerfdjiebenen -&immcl§ftrid)en aufgeroadjfen. (Sin äfjn=

lieber Gontraft roie Saffo unb Antonio unb roie ©oetfjc felbcr unb 6arl Stuguft

ib,n bieten. 6s ift nötr)ig, roenn roir ©oetljc mit gefunber Berounberung be=

urteilen motten, ben ^orijont 3U erlennen, innerhalb beffen bie ©eftalten

feine§ Schöpfungsparabiefes fid) beroegen.

£>er erfte 5lufjug be3 Stüdes ift fo ferjr in fid) abgerunbet, ba$, träte

nidjt bie (Srroäfjnung ber beiben ©efangenen fjinein, bie 3pr)igenie opfern foft,

faum eine gortfe|ung ber |>anblung 3U erroarten ftänbe. 5luc^ ein SBiberfprud)

fetjeint ju malten. £fjoa§ t)at mit §ülfc Siana'» feine $einbe befiegt unb er

erfennt bie Segnungen ber milberen $Praji» ^p^igenien» an, bie !eine gremben

me^r geopfert ^atte, empfinbet audj, bafj bie ©öttin bie| burd) ben oerlieb,enen

Sriumpf) bißigt, unb plötjlidj Perlangt er, um biefer ©öttin ^orn nidjt

ju erregen, bie alten Cpfer roieber. 5lber auc^ biefer 2ßiberfpruc§ ift be=

äeic^nenb für bie Sinne§art be§ ^önig§. 2:b,oa§' 6^ara!ter nimmt im

Verlaufe be» ©c§aufpiel§ immer größere SSebeutung an. ZfyoaZ ift bah

Spmbol be§ auf feine eigenen gntfölüffe gefteßten unumfc^ränücn -öerrf($er5.
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[jlettoogene SBittenSAufietungen unb blofce Bannen EjaBen biefelbe ©ctoalt,

wenn fU mm ihm ausgeben. 6t i ft baS ©djirfjal feinet SfOtljen. Sfäemanb

baS 9W&t, nad) feinen ©tfinben )U ftagen. 8ludj bei ben Wricdjcn ftanben

bie $etrföet fo ',11 ihren llutcrthancu. abet fic fjatten eine öffentliche Meinung

neben fiel). Ter ßljot bet Iragübic tept&fentitt baS biftorifdje ©cfürjl ber

\».>iitlcbeuben. Die ©fntbcu tniffen nict)tS baoon. Weredjtigfeit unb 2.iMÜ.tur

linb einS bei 2$oaS. Unb bet plöfcliclje llmfcljlag feiner Stimmung, als

JptjigentenS „Stein" il)n ceigt, 6e§etd^nei bic uuübcrruiublidjc nationale .sparte

fein [enS unb läfjt unS Aiircfjt empfinben, roay weiter nun 6ct>orftcl)e.

oaS aber ift mgleiri) bet Rumäne Tefpot bc§ botigen 3faljtl)unbett3,

bet mit ftd) ceben laut. Diefen hatte Voltaire jum 2t)ptiy erhoben. %$oc&

tittunidit in feiner lehten Umlegt
(

mr ^JHlbe bem föengi^han bc3 33oltairi=

idjeti L'Orphelia de la Chine (bem ©oetlje'S (Hpcnor PieUcid)t entfptang).

liefet 2Bedt)fel beS eigentlichen ^ntcreffcy im ©cfjaufpicl ift bei: ©runb,

tucvhalLi 8d)illev eS (fdjmt int Decembet 1794) für merjr epifd) als tragifdj

unb in biefet Setboppelung bev .Sjauptperfoncn fogar für „feljlcrrjaft" erflärtc.

^Pbigenie enthält alletbingS Jtoei Tragöbicn gleidjfam : bie erftc befdjtoffcn

int elften Slufouge, bie jtoeite bic übrigen biet au^füÜcnb, als angehängte neue

(vinheit. Unb bie* SBebenflidjej toaS (Boetlje fd)ävfer nod) entpfanb al» ©djifler, War

bev @tunb, Weshalb (Moctfje bei bet rümifdjen Umarbeitung ber 2)id)tittig burd)

mthun lanbfdjnftlidjcr unb mt)tt)o(ogifd)cr guttaten mefjr epifdjen (sfjataftcr

uevlief). 63 War fein ilMiljncnftücf meijr. Tiefe fpeeififet) antiquatifdjen 3nfäi3c

toiebet heran* m bringen, War beim and) ©djillct'S botnetjmfte ©orge, als er

^Pbigeuie, merft im Januar 1800, für ba» Wcimarifcrjc SEljcatct .mrecrjt madjtc.

öWetlie lag nichts batan. (St Wollte überhaupt nierjt barau glauben, bafj tjiet

aS )u madjen fei '). Tic Sadjc bleibt liegen unb toitb jtoei 3a$te fpätcr erft

toiebet aufgenommen*). 5lun ift ©Rittet anbetet Meinung: „£a§ £iftorifdje,

liiutbüdK," fagt et, „rnufj unangetaftet bleiben; eS ift ein unentbeljtlidtjeS

;eugctüid)t bey llforalifdjcn , unb Was* jjut ^f)antafie fprid)t, barf am
weuigften uermiubert Werben." Tic in ©rijiller's SBtief bom 22. $anuat 1802

enthaltenen weiteren SBotfdjlftge jut Swfcenitung beS ©djaufpielS, unb toaS

übet ben Sinbtud fagt, ben eS t>on feuern auf ihn fclbft gcmacfjt , wie

ihn ergriffen unb gerührt, geboren tu ©djiUer'S ()öd)ften Steuerungen

;

toaS et über bütjncnmäfjigc SBeljanblung ber Arbeit t)ier fagt, ift tum S8e«

beutung. (Soetlp hegt ben l
(

.
(

. yiäx] aber uodj bic Meinung, c§ fei ilint

..unmbglid), mit 3foljigenie ettoaS aumfaugcu". ©d)iller beftel)t
;)

) auf feinen

Ffnungen unb beruft fiel) batauf, ha}) mau aud) in Treiben eine Sluf«

eung magen roollo Den 4. «Utai 1
Q "-' fragt @oet^e toiebet bei if)iu an.

auguriren 2ic don oPbigenic >"
lieifU eS hix\ in feinem Briefe.

in battc bereit 9luffül)ruug toiebet bot. 6d)il(cr fjofft *) baS S9efte unb
djnet bie für bic 2d)aufpiclcr mid)tigftcn ©teilen. ©onnabenb. ben

1
"•. .Uioi I

• ilt fic in SBetmat nun gegeben üjcrbcn. SDßaS er bann Weitet

> 3amiat 1802. — 8
) 20. m&x\. — *) 5. Kai.
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barüber an Sdjittet fdjreibt, l&fct un§ einen 2?(icf in ©octfjc'S innere

Giitmirt'htng trmn. ,,£b noä) eounafccnb, ben 15. 9CRai, ^pfjigcnic tottb fein

fönnen, (Joffe id) burcf) ;U)re Csuitc morgen 31t erfaßten, nnb toerbe nlebnnn

eintreffen (fluS 3ena, tt>o er bamat* roar), um, an ^fjrer Seite, einige ber

untnberbarften Effecte 311 erwarten, bie id) in meinem Ccbcn gehabt §a&e:

bie nnmittel6are ©egenroatt etne§, für midj, mcfrr al» vergangenen 3u=
ftanbcS."

Ten 15. borgen» traf ©octfjc au§ 3fena in SBcimar ein. 3C6enb§ fanb

bie SSorftcflung ftatt. 5?acr) it)r ging er mit ju ©djitter. *Dkn möchte toofjl

roiffen, roa* ba gefprodjen raorben ift. Gin fcltfamer Umformung ber Xinge!

3>or fünfunbgtüangig ^afjren (jatte ©oetfje tior bent engen ßreife be§ §oft§,

mo ^eber jcbe SBebeutung j[ebe§ SBorteS nerftaub unb beljerjigte, felbft mitgcfpiclt.

^ung nnb blüfjcnb, fd)ön nnb begeiftemb roar fein 2lnblicf. gür ifjn mar

Creft ju jener $cit bie öorneljmftc 9toüc bc§ Stüde3. Oreft'y -öeilung non

t>crnid)tcnbem Srübfinn nannte er in 9iom nod) bie 5ld)fe be§ Stücfe». £)urd)

feine 3djtocfter ^pljtgenie roirb biefe Teilung betoirft, beren geiftige» Urbilb

^feber unter feinen bamaligen 3ufd)auera nur ju gut fauntc, bereu ttjeatralifdje

TarfteHcrin ©octfjc aber öor Slugen ftanb, al§ er in feiner Glcgie auf 9Jciebing'§

2ob fic ermahnte: Corona Schröter.

;V)c gfreunbe, 5ßl<M$# treibt einen deinen Schritt,

Sef)t, wer ba fommt nnb feftttdj näfjer tritt!

Sie ift e» felbft, bie ®ute feljlt un§ nie,

SSBit finb erljört, bie SRufeu fenben fie!

Srljt fennt fic mofjl! Sie ift% bie ftet§ gefällt,

&l§ eine SBlume jeigt fic fiel) ber SBelt.

3um ÜJUtfter wudj* bah fdjöne SBtlb empor,

i^ollenbet nun: fie ift'§ unb fteltt e» t>or.

(*» gönnten if)r bie 3Jhifen jebe GJunft

Unb bie 9catur erjdjuj in ifjr bie «ffunft,

So fjäuft fie willig jeben 'Heij auf fief),

Unb felbft bein 9tame, jiett, Corona, bidj.

Sie tritt (jerbei. Setjt fie gefällig ftefyn!

v
Jinr abfid)t*lo*, bod) wie mit 3lbfirf)t fcfjön,

Unb tjod) erftaunt fcf)t in if)r oereint

6in Sbeal, ba» Äünftlem nur erjdjeint.

Sßic fet)r Ratten fid), a(5 ©octfjc'S 9tömifd)c $pl)igenie jetjt jur £ar=

fteüung tarn, bie Reiten geänbert. Gtjriftianc JBuIpiuS fafj unter ben £u=

flauem. Gorona lag, a(§ ^prjigenic Don grau 2)ot3 bamal* gcfpielt rourbc, an

ber 5Bruft!rantt)eit barnieber, bie fic öor bent nädjften hinter fortnaf)m. ffixex

Nachfolgerin fehlte, galf'S ßrittl jufolge l
), Stiße, Oiu^e, tragifa^e ^otjeit. £en

ü6rigen £arftcl(ern mef)r ober meniger in berfel&en Steife ba$, toorauf e§

juerft an!am. ©oetb^e rooKte ba% 2tüc! nidjt einftubiren.

2

) „ßteüte 2lbf)anblungen , bie ^oefie unb bie ftnnfi betreffenb". i^on 3- 2. galt.

SGßeimat 1803« 2. 111
ff. Jyalf pflegt übrigens etjrenoolter be^anbelt $u werben, ale er feinen

ßritifen nad) berbient.
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Hub aud) biete Erinnerung barf nidjt unbeachtet bleiben. Söci ben Anfängen

feinet x
Uungenie toat, tote tuir fal)cn, (SlucfS v"\pfjigcme in SauriS erfd^ienen,

au* bet toit bog SBerlj&ltnifj OflttntteidjS — in SßariS rourbe bie Oper juerft

aufgeführt — ju ^ptngenien* ©eftalt erfennen. ^m felbcn grüljling 1802

tourbe ©lud'S SDßer! in SZBeimar aufgeführt eine Iprifcfje Iragöbic nennt ©oetfte

fie. SBebet er aBet nod) 6d)iller jie^en SJcrgleidjc jroifdjen Beiben. ®lucr"»

ooliigcuie toitb beute feltener nod) all bie föoetfje'fdjc bem publicum bor=

geführt
1
). SBeibe bertragen fidj mit einanber nnb ergangen fid). Unb Drittens

mufj nod) bieS in SBettadjt fommen. 3>prjigenie Ijattc 1802 mit ben Problemen

nicht* mehr ju tlnm, bie ein SBiertelialjrljuttbert früher ©oetr)e'§ Seele burdj=

toogten. 2lBer and) biefe Seiten finb bann bod) nur ein Ucbergang 31t anbei
-

*

gearteten getoefen, nnb in ben ^aljren be§. 9Utcr§ trat ba* Stücf toieber näher

an ihn heran, (yefermann hörte oon Öoctlje ba§ ©eftctnbttifj, er Ijabe nie eine

botlenbete SBorfteEung $bljigenien§ gefefjen: biefer 2leufjerung entnehmen toir,

toie hohe Shtfbrüdje ©oetlje jjule|t toieber für fie machte.

V.

^sin jtoeiten Slufeuge erft, al§ Creft unb $t)labe§ eintreten, erfahren toit

niiv bereit Oocfprädjc , roie e§ in 3tgamentnon'§ .§aufc nadj feiner (Smtorbung

}uging; (Sreigniffe, bie ^fi^igenle nod) nict)t Eennt, aber ju aljnen fdjeint.

gut fic, bie Trägerin einer fdjulbbefdjrocrtcn SSergangenljeit ift bie ßufunft Be=

teitä bertoirft. 2ll§ fei ©lue! unmöglich unb baS ^furdjtBarfte nod) 311 ettoatten.

Serien toir jcbod) roofjl: toenn fie Xrjoa»' SBcrbungcn abroeift nnb §u

?lrfa» oott bent „berljafjten SSctte" be§ $önig§ fpridjt, fo laufen trotj biefer

Vlblebnung jtoei ©ttöntungen be§ (BcfüljU in ifjrcr ©eele neben einanber !)er.

Sinntal nationaler .frafj ber borneljmen Qfürftentodjter gegen ben barbarifdjeu

Häuptling. ^uglcid) aber Sd)cu, ben rcblid)cn, einfachen 9Jicujd)cn an it)r ©e«

td)ict ]u fetten. Sie mill bem eblen Scanne bie Erfahrungen fparen, beuen et

bietteidjt nidjt ui mibcrftefjcn bertnddjte. S§ toerben tiefoerborgene eigene

&nf$auungen ©oettje'S ()ier in fpmbolifdjcr Raffung offenbar. fjfortfdjreitenbe

bbd)fte geiftige Kultur unb fortfdjreitcnb ftd) rjäufcnbc JBcrBrcdjen ctfdjeincit

ihm als berBunben. 2£a» im „Sünbcnfallc" in tjödjfter llnjd)ulb batgefteflt

toitb: bafj ßenntnifj ber Xingc, fidj ettoeitembeS inneres geiftige» 2chm nur

unter Süttbe unb fteigenber ©ebanlenbelaftung getoonnen toetben fönnc, bieS

alterte nienid)lict)e Problem belaftete (Moctf)C folange er lebte, nnb oiclc feiner

Iidjtmtiicu turtjen mehr ober toeniger offen nid)t ein ctlöfenbcS SBort für

bie* einige JRätljfel, aber bod) feine bilblid)e Xarftcllung. ©ebenfen toir bei

@ebitt)te8 „1er SParia", baS C^oetfjc fef)r fpät erft niebetfd^rieB , nadjbcnt er

fein Vebenlang in fict) getragen.

9uS bieten (Gebauten heran* finb ber iroeite Slufgug bc» Xramaö unb bie

folgenben in ^Betrachtung ju jietjen.

'.) fragte ncnlicf) emen unfern befien jüngeren SDtuftfer nad) feinem llrtfjeil über bie

:: et foniite fic überhaupt nic^t. Mlnd) ©oet^e'ä "K-nt finbet nur feiten innerhalb unferei

rang unb SerftAnbn



äöeadjataltere. 105

opfjigenic totili im Scmpcl. Creft unb ^plabc*, gcfeffclt beibe, aber

unbeglcitct oon äöädjtern, langen baoor an.

Sä ift bet 2Beg beä £obe3, bcn tow fdjreiten,

beginnt Creft. 6r fürdjtet ben Xob nid)t. £a» 23crounberung$tt>ürbige biefer

erften $ebe Creft's liegt barin, roie ®oett)e ba§ Creft'* «Seele bebrüdenbe

©efünl ju allgemein mcnfd)lid)cm ^n^altc verbreitert.

Tic fyreunbe toiffen, bafj fie oielleidjt 3um testen 9Jcale mit einanber reben.

(Sie beizten fief) ifjre SMtanfdjauung , geben fiel) Diedjenfdjaft über t§t ge=

meiniam Erlebte», ^m ebelften Sinne genommen ift Creft ber ^bcalift. 9lti

Willem pei^roeifelnb, fieljt er ba$ ßnbe, ba§ if)m beöorftel)t, al§ Befreiung bon

unerträglichen inneren Seiben an. *ßplabey ift ber föcalift, ber bie Hoffnung

auf etroas Ofrttcnbc* nidjt aufgibt. 2Rit ftanbfjaftcr ^reubigfeit fud)t er

feinen ftxtunb 311 befd)h.Hd)tigen. $on 2lpollo'3 Crate-t, baZ bie 9tüdfül)rung

ber Sdjtoefter au» ülaurien 311m greife göttlicher SSer^cifiung machte, erfahren

mir nun: Don Creft'* unb $plabe*' ^reunbfdjaft, oon ifjrer galjrt naef)

laurien. *ßulabc§, ben freilief) nid}t§ bebrüdt, aU ber Gruft ber

Sage unb bie $Rutt)lofigfeit feinet greunbe», ift ber freubige Cptimift, ber im
Momente uod), rco bie Soden iljm 311m töblid)cn öiebe bom 9kdcn erhoben

werben, an Gntrinncn benft.

3pt)igenie tritt au» ^m Stempel. Sie erblidt bie ©cfangenen. Gi^etne

SBortc tt)re» ®efpräd)e» fliegen itjr 31t. Girieren! Sie öcrftef»! nid)t, toa» fie

fagen, aber 311m erften 5)talc rcieber fdjlagcn bie Saute ifjrcr Spractje an 'ifyx

Cfjr. $ulabe§ fagt eben, worauf er baue. „33on unferen raupen Sßädjtern

t)ab' id) bi» jetjt gar SSiele» au»gelodt. 3$ raeiB , ba$ blutige ©efetj , ba»

jcben ^remben an Dianen» Stufen opfert, fdjläft, feitbem ein frembes,

göttergleic^eö äßeib als ^riefterin mit SBcifjraud) unb Gtebet ben (Söttern

banft. Sic glauben, bafj e» eine ber geflüchteten 2tma3onen fei, unb rühmen

ifjre ®ütc f)od)." (Sin SBeib werbe fie nidjt retten, entgegnet Creft. „2Bof}l

un§, ba§ e» ein SBeib ift!" entgegnet $l)labei. $pl)igenie tt^ ^nen

fidjtbar, unb $P,labe* unb fie fdjreiten einanber entgegen. 3pb,igcnie nimmt

ib,m bie Letten ab. Sie fragt, ob er ein Stütze ober ein ©riedje fei. „äßenben

bie ©ötter ab, was eud) beöorftef)t!" ferliefet fie. @nt3Üdenb !ommt bie

Uebcrrafdjung 3um 2lu»brud, mit ber beibe fid) al» bemfetben S5ol!e angeljörig

ernennen. SSon biefem 5lugenblide an Wirb bie l)offnung»retd)e 2lf)nung gtüdlidjcn

2lu»gange» ber £inge in iljnen lebenbig. 2Ber ^p^igenie fei, roeiB $nlaoc *

noä) nid)t, roer er felbft fei, öerbirgt er, benn gefte^en barf er nic^t, baß er

mit Creft gefommen mar, um 5)iana'§ ^eiliges SBUb 3U rauben. 5ftit Sßorfia^t

unterreben ftc§ ^pfiigenie unb er. Sie Oon ber Se^nfud)t erfüllt, nad) fo langen

^öftren ber 2lbgefc^loffen^eit enbtid) ?)laä)x\ä)ten ju empfangen; er mit ber^lbftc^t,

ba% menfc^lic^e ^ntereffe ber $Prieftertn 3U ertoeden unb fic£) unb ben ^reunb

burc§3ubringen. 2ßir lennen au» ber gried)ifd)en 3)id^tung bie llug erlogenen

Selbftbiograpfjien, in benen Seute, bie fiel) fremb begegnen, einanber täufdjen.

trüber feien fie, berietet $ptabe§. 58tutfd)ulb treibe i^n unb feinen Sruber

3u £iana'§ fernem §eiligtf)ume
;

^ier toerbe ib,nen, einem Cra!el 3U fyolge,

fegen§ootle ^)ülfe toerben.
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xHber SßtylabeS hat in ba§ Gkrocbe feiner (h'}ählung beit jyatt Sroja'S

eingeflößten. 3&ljtgenie fd&etnt nur bie3 \u l)ören. „fjfiel Stoitt?" ruft fte

ihm yiot.Uid) \u ßorona Schröter roirb tiefe gfrage in beut rechten Slone

getrau haben, mit bem flammeuben SBltcte uub ber fouiglidjen SBetoegung, mit

ögametnnon'S lodjter Ijier Hernimmt, baft iljreS üBaterS 3ug fwgteiäj

betlaufen fei. 5)a§ ift eine bon ben ©teilen, too x
"\pl)igeuicn$ oubiüibualität

fid) offenbart. SßfylabeS aber fdjneibet iliv bic 9iebe roieber ab. Von bem

fieberhaften S'Oalmünn feines fdjulbberoufjten §8tubet@ beginnt er, immer

bringender rebeub, uon ben A-nrien, benen beffen fd)öue, freie Seele 311m Opfer

Eingegeben toarb. Sie unterbricht ihn abermals. Seine Sporte ftnb il)r [ein

leerer Sdjatt. Von Ireja'* <}altc roitl fic t)örcn.

So grof; bein lluglürf i(t, befdjttöt' id) bid),

SBetgifj d', bis bu mit genug getrjan.

Ober, toie Ö>oetbe fic in ber früheren Raffung beutltdjcr fid) au§fprcd)en lief]:

SBetgtfj eS, bti bu meinet beugtet g'nug gettjan.

Wub fo beginnt 5ßl}Iabe§ beim, roätjrcnb fte tfjn ailjcmlo* anhört:

2ie l)ol)e Stabt, bie jeljen tauge 3a^xe

Dem ganzen .S~">ccv ber ©rtcdjen uuberftanb,

Siegt nun im Sdjuttc, fteigt nidjt uueber auf.

2od) manäje (Araber unfetet SBeflen Reiften

lluc- an ha* Ufer bei Barbaren beuten.

Vldjitt liegt bort mit feinem fdjönen 3?tettnbe.

Sie Hernimmt cnblidj ba$ £angcrfcf)ntc! 9Jiit roeldjem Stcccntc mürbe

bie Wiftori. toenn fte ^pbiac-nic barjuftcllcn getjabt, jetjt mit fintenber Stimme

ihre ",HuUuort fagen:

So feib ifjr Wotter aud) 31t Stauo.

Hub nun nennt SßljlabeS Rubere noct), bic gefallen ftnb, tinb fjält inne.

.! b ige nie.

@t idiircigt bon meinem Sätet, nennt ifju uidjt

l'iit ben (nid/tag'neu. %a\ er (ebt mir uodj!

3fdj toetb' il)ii ieb/u. D, (Joffe, liebe-} ^etj!

Hub biefeä (*mporiauri)}cn nun foglcid) gebömpft toieber uub erftict't cnblidj

burd) ben SBeridfjt, bnfj Agamemnon uon tälijtcmneftra getöbtet toarb. Sßtjlabeä

fclbft unterbricht fid) bei 3bl)igenien3 2lnBItd.

A'.i) ich/ ei, beine Stuft belämpfi beigebend

To-> unettoattet ungeheure SHJott.

SBifl bu bic 2od)ter eineS JteuttbeS? Öifl bu

djtmrlid) in bieier Stabt geboten '

Uurbirg e* uidjt uub rcd)iie mit'S uidjt JU,

Inf] id) ber (nfte biefe (Greuel melbe.

Hub ^ptiigcnii ' So ho eingeborene Tyraiteu babeu fo biel Sri) tu ad) Ijeit nidjt

Rubere niellcirijt an iljrer Stelle f)ätten. Sic fafjt fid).

Ifl' an, tote umrb bie idjmere 2l)at uoltbradjt '.

Uub ^t)labc-3 cqäblt ein Stint toeitcr uom Vorgefallenen, lieber jcbod) ftoett

er. SDBiebet aber far.t ^Hbigeuie fid) uub fragt: „Hub hjclrfjcn l'of)it erhielt

ber IKttoerfdjtiHu-nc >r ^labeS: ,(viu ^Keid) uub Sette, ba§ er fd)on 6efaft."
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llnb ffaMft abermals HBer fir totfl toeiter Riffen, toaä gef<$ft$, Big niAtS
mebr ju erfahren tu. 2)te8 Äm, unb bico »riterfragen muffen , als
Korona Sd&roter ^tgeme fetelte. nngefcuren Ginbmrf gemalt Haben.
©antal§ mar ^nnajlmaüc unter ben Hörern, bie Blutjunge nnb einfameBMi,„ bic mcOeu*

:
fo tonte gefragt Hatte, toenu i f) v bon bei, 3d)(ad,teu

|vr,ebr,d)* bes ©roßen beratet tourbe. 2k Steigerung in ber ftrtft.
barfett ber ersten 3)mge toie in ber getoaltfatn Kttmtftai U
3Mtgemen§ Bebingen etnanber. ^labeS toirb t-om ©efü# ergriffen eine
gaiq na()e 3(nocrtoanbtc Stgautemnon'S ftelje ifmt gegenüber, «öftre er Oreft
getoefen fo Wtt er ofjne (Meftänbniß geteuft, baß nur 3tfi«nte eS fein
tonne Me mit 10 ungeheurer Sraft it)re innere Serftörung ju toerBergen toufcte.
Da* @nbe tft, bat? 3Mtgcmc ifc §aupt »erfüllt unb in ben Semüel turüct-
metdjt.

}

3n biefem legten ©efr>räa> muß jebe§ 2£ort ertoogen unb aBgetooqen
toerben, m benen ber, ber neben Stjafefpcare ber größte S)i$ter eines =tafo-
taufenbS tft, feine firaft un§ füllen läßt. Selbft Sophies' erhalten ge-
bliebene Stücfe gehören nidjts, ba§ fjicrmit 311 dergleichen toäre

b
35i§ $ia$et toiffen roeber bic befangenen nod) 3p$igenie öon einanber toer

fte jeien. Anne Urning $at fte angeflogen. 91ur ^tabeS fommt «liefet ber
©ebanfe, bte ^rtefterin fönne als ©lieb ber ftamilic Agamemnon', bieOeiÄt
nieder »erlauft toorben fein, ^utmer leBenbigere Hoffnung aber erfüllt ifin

SIBermalS erlernt ^pbigeuie. 3ftre Jungfrauen begleiten fte. lieber
toenbet fte ben fBlid auf bte befangenen. 9hm toinft fie Oreft r>ran Sie
laßt tt)m bte Letten abnehmen. Jeben SlugenBlicf aber !aun ber Äöniq nafien
unb bte Opferung muß öou>gcn toerben. Sie fagt e§ Oreft.

UnglfidEKdjer, tri) töfe beine $anbe
Sunt 3eicf)en eines fdjmerjKdjen ©efäjiifö.

2)ie £yreiljctt, bic ba§ ©etltgt^utn getofiljtt,

Sit, tote ber Icjjte, lidjte Sc6en36litf

£e§ Sdjtr-ererfranften, 2obe*6ote. 3lod)

ftomi tdj c3 mir unb burf e3 mir nidjt [agett,

Stoß 3fljt öerloren feib! 2Öie formt' ict) (fuefj

SR« mörberifct)er .£>anb bem 2obe roetften?

llnb 9ticraa«b, »er e§ fei, barf guer £aupt,
Sc lang' id) ^riefterm 2>ianen§ bin,

°

aSerüfjren. £odj bertoeigr' iäj meine $fiic$t,

Sßte fie ber aufge6radjte .ftönig forbert,

2o toäljlt er eine meiner Sungfrau'n mir
oiu gfißerin, unb ic^ üermag atgbann
ÜHit (jeifeem 2öunfcf) affein (Sud) bei^te{)a\.

SQßie in 3fö^igenie bie £ömg§tocl)tcr toieber ^eroorbrid^t ! 3)cr angeborene
JJtacfitmftmct regt ftd^. ©ie tft ftet) i^rer ©ouoeränetftt auf ber Stelle, too
Jtcjte^t, Betoufet unb ^iebt nad; Beiben ©eiten bereu (Sonfequenaen. Sie toeiß,m l\e ttjrer SBürbe entfe|t toerben !ann; folange fie fie aber 6eft|t, fo lange
totrb fte fte geltenb machen. So lange ftnb bte befangenen, je|t fcf)on i^re
cctju^ltnge, ftc^er. Unb nun toia Oreft öon tb>m SBatcr er^ä^Icn! 3ßir
empfhtben, ba% «ßöIabeS' Oorftd)ttger, ^ögernber »etid&t oPf)igenten nirf)t genug
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tt)at. "XUebr mill fic erfahren, llnb balb toitb ifyt Hat, bafj ftc ^emanbcm

gegettübexfle^t, bcv mcljr toeifj unb ber nid)t§ berBirgt. Crcft, elje er beginnt,

betlangt )ii toiffen, mer fic fei. Spljigenie bcrfpricfjt iljm, bafj et eS erfahren

werbe. Sorget aber fall er erjäbjlen, roie ei bei Agamemnon'» STobe ju=

gegangen fei. Seltfam tonnte erfdjcinen, bafj fic nad) ctroa§ fragt, roorüber

SßfclabeS eben erft fo genau bcridjtcte. 91 6er erinnern mir unS felber, roie roir

bei "Jiadjridjten, bic unS ju SBobcn werfen, immer Wiebcr neue fragen ftcllen,

al8 bätten mir fie nidjt rcd)t empfangen nnb ber^toette fönnc bicßeicfjt roieber

bemeinen, toaS bet @rfte behauptete. SBcr fjat nid)t im Seben hoffnungslos

fq fdjon erneute fragen geftcltt, um bod) bann nur bic ocrniäjtcnbc 2Bar)r=

fjeit nod) einmal ut bernetjttten! ^pfjigcnie Wiebcrljolt, neue SluSfimft ber=

langenb, SßtylabeS' Anlage, unb mit einem einzigen, bumpfen 9htfe beftätigt

Creft 2tffe8.

VI.

v»ier toerfe id) etwa* bajtoifdjcn.

obtjigeuie, inbem fie auf Dreft'S Qtagc, Wer fic fei, uidjt gleid) ant=

wertet, bcvübrt gteicfjWorji GHgenerleBteS. Sie fagt iljm, ben fie für 5ßi)labe8'

©ruber hält

:

In üuift mid) tonnen. 3fjjo fag' mix au,

2Ba§ iri) nur fjnlb uon beinern 33ruber Ijbrte,

2a* (>iibe bercr, bie, bon Ivoja feljrenb,

(Sin fjatteS, unetroarteteä o>eid)irf

2luf ifjrer Sßofmung Srtjii'eUe ftumm empfing.

3»ot toatb tri) jung au bieten Straub gefüt)rtj

lori) iiH'lil criuitv' id) niicf) beä fdjeuen SBItdfö,

Den iri) mit Staunen unb mit Sangigfeit

Sluf jene gelben toarf. Sie jogen au--,

2t l -:•• Ijätte ber Dltjmp fiel) auigetf)au

Hub bie hkfralteu ber crlaud)ten SBoxfteli

;',iim Sctjrerfeu ^lioii-;- ()erabgcjeubet.

liefe SBetfe finb mir mit einer (Erinnerung berbunben, bic mid) burdjä

ßeoen begleitet f)at. 33ci meinem erften römifdjen Aufenthalte braute id)

einen Ibcil beS beifjeften Sommers in Atbano bei SotneltuS gu. Au§ ber

oeröbeten Stabt !am id) in ba§ nod) ftiHere uralte ÜReft. Am ©ebirge liegt

eS. 9JHi feinen Reiften Warten, ut benen bic Spinicntoälbcr, mit ifjrcn Wipfeln

uiiammcnfliefjcnb, mic eine lcid)tgcrocl{te, Wcitocrlorcne SBicfc anftiegen, Wäljrcnb

Oon ber anbereu Seite Ijcr ber Wipfel beS SftontecaOo fid) f)in,}icljt. ^eben

Abcitb mari)te id) mit beut alten 2Reiftei einen Spaziergang. So fafjcn wir

einmal am Wanbc ber Strafte, neben ber eS jttttl See bon 9icmi fteil abfällt,

unb fabelt mit an, tote bon Sübcn herüber bom sJRoutecabo feftc graue ©e*

wittermolfeu bidjt über unS billigen, als ob fic au* einer ,yenersbrunft

tönten. I v 2 turnt, Oon beut mir felbft fein l'üftdjcn fpürten, brücftc fie tief

uieber. ßä mar, alS babe ber aiic-gcbrauntc Jönlcan feine alte Arbeit Wiebcr

begonnen, unb au-: il)in felbcr quölle baS fid) incinanber bräugenbe WcWölf empor.

SotneliuS fagte: r
;S9ei biefeni Aublirf fallen mir ein paar 33crfc ber %pfy--

nie (Hoctbe'i? ein, bic immer, meint fie mir in Sinn fommen, fjcrrlidjc
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Silber oor mir aufzeigen (äffen.* ilnb bann fprad) er, tuic 311 fidj fclbcr- —
„Sie sogen au§

3US Ijdtte bei Clnmp fiefj oufgetfjnn

Ilnb bie ©cftalten ber ertaubten SBortrelt

3um Sdjrecfen 3lion3 Ijerabgeienbet."

Diefc SSerfe finb rein x&mifäm tttftmmgg. Tic SGßeimatanex 3pf)igcnie
enthält fte md)t. $m Slnblicfe ber in ftom fteljenben ftefte gried)ifd)cr Jhmft
btlbeten fie fieb, in ©oet^e'i Seele. ^f)igenie ift bie einige ©octfjc'fdje Schöpfung,
btc fo, tote fte m föom neu DoUcnbet tonrbc, oöllig nnumfangen Don ber
toeimarijdjen 2ümofpf)äre entftanb. Un6eirrt 00m urteil feiner ftreunbc lebte
©oetfje in äftfjetifäet ftrei^eit in ftom mieber auf. ^ugcnblid) frifet) in einer
neuen SBelt. 5>en f)öd)ften geiftigen (Sinbrürfen feine Seele barbietenb, bie für
ben_ gebilbeten 9ttann 01109 §ente nod) benfbar finb. (Sin £aud) griedjifdjen
©afeinS umtoeljte ifjn bort, £ie ftenaiffance umgab ifjn. ©efübj, bie %u%*
trittc ber größten ^enfajen aller ^aljrljunberte oerneljmbar gtcid)fam nod)
oerfttngen ju t)ören. SBie gefjenbe toiberfjaHenbe ftüfje 9?ac§t3.' Unb mie in
ber Wafyt aud) reine ginfamfeit. So toäre eine birecte Sinie ju ^ietjen

itoifdjcn ©oetfje unb ^Ijibias, ben toieber jener S5er§ öomer'§ begeiftertc, unb
burd) ©oetfje flog ber §un!e toeiter 311 ßorneliu*.

~
Unter Gorneliul oier

apofalpptifdjcn Weitem trägt ber eine griedjifdje ßlcibung unb SBaffcnfdjmucl.
Xal ift eine oon ben ©eftalten, bie ofjne ®oettje unb 9tom unb gried)ifd>
tfunft in beutfajer Spraye nid)t oon einem beutfdjen ^aler gebilbet toorben
mären.

VII.

^p^igenie fragte jum jtoeiten 9)We alfo nad) Agamemnon , al§ 06
$plabe§ nid)t oon feinem 9Korbe gcfprocfjen fjabe. — ,&u fagftV antwortet ber,
ben fie immer nod) für einen §remben anfielt, 311 bem fte aber bod), toie att
ifjre ftebe jeigt, mit anberem 2lccente rebet, als 3U *pplabe§. SBir füllen, ber
Moment fei nat)e, fco fte beibe au§ eigener Dlaturgetoalt Oon einanber toiffen
toerben, bafj SBruber unb Sdjtoefter ftd) Ijier begegnen. £a§ Oreft'ö 3nnere§
oertoüftenbe Seiben bringt es 311 biefer drfennung. Spbjgenie toiH genau
totffen, ioie Agamemnon fiel, unb Creft erjagt e§. Unb barauf bann berietet
er oon ßtytemneftra'* 5Eobe, unb mir empftnben : nur ber !ann ba§ ©efdjcfjene
io^ befdrreiben

,
ber felbft bie Königin umgebracht f)at. 2ßir ertoarten ein

„Tu bift £reft!" aus 3pf)igenien3 9Jlunbe; fo aber looüte ber £id)ter bie

ßr!ennung nid)t eintreten laffen. ^od^ einmal fragt fte. 9hd) £rcft'5 unb
eieftra's Sd)itffal. „6ie leben," fagt er. Unb fo OöHig entjücft ift 3pf)igenic
oon biefer 9iad)ria)t, ba% fie, itjrer ©efefimifter gebenfenb, ib,rcö Katers unb
i^rer Butter im Slugenblicfc barüber Oergißt:

©ülb'ne Sonne, lctf>e mir
lie fünften Strafen, lege fie ,311m laut
$or Sonie 2f)ron! Jenn ic^ bin arm unb ftumm.

ommer noa) f)ält Creft ^pb,igenien für feiner mimilie bura^ a]ernjanbtfa)aTt
nur nal)e oerbunben. gr bittet fie, irjre ^reube 3U mäßigen ; erft bie Hälfte
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beS ©tcuelä l)abe fic erfahren. Ta cnMid) legten iX
\pi)igcnicn§ (Sebanfcn jut

l'iuttcv ]uxüd, nnb fie 6ef(§toött Oteft, bentlidjer ju reben. ^eijt, immer nod)

ohne \u miffen, bafj e3 bic Sdjloeftcr fei, bei er bic ^unbe ber furchtbaren

Hinten .wlptemneftra'v unb feiner eigenen 3tmt cru*il)le, gefte^t ©reft, tnie er

baju Eam, ben 2Rotb beS 33ater§ bnrd) ben ber 3Thittex füljucn ,^n rooHcn.

opltiac-iiie toenbet fid) mit einem neuen ?lii*brnd)c iljre* Wefüh/ly fetjt nur

an bie (Söttet bliebet. Oteft ift iljr ja ein ^rentber nod). Ter Moment be§

StfennenS ftel)t nod) beoor. sJtid)t bent Unbcfanntcn betttaut fie bie mcd)feln=

ben Stfdjüttetungen an, benen fie bei feinen (Sr^änjitngen unterliegt, fonbern

ben Göttern nur. 2)lit rnl)igeu äBorten bittet fie il)it bann, iljr oon

Cvcft ju fprcdjen, nnb fic erfährt bic inneren Seiben, bic iljm leine Wutjc

gönnen. Tiefe SSetfe finb ergaben bnrd) bie «g>of>cit bes ^ilbc*, in bie Oteft

baä 9Hd)tau*jniprcd)cnbc cinljüttt. 60 fnrdjtbar perfönlid) ift Oreft'ö 9icbc,

bafj v
UU)igeitien jetjt ha* OkfübJ fid) aufbtangt, nidjt bie ßeiben eines" Stnbcrn

tiidjreibe er, fonbern bie eignen. Sind) il)it brüct'e ein 9)corb, fagt fic; fein

jüngerer SBtuber ($ßi)labe3) tjabe e§ il)r oertrant. Ta gibt er fid) 311 erlernten:

3rf) dtn Orcft ! Unb bicJc-5 irfjtUb'ge .«paupt

2cnft itaef) ber @tuBc ftdj iittb fud)t bett lob.

Veben tootte er nidjt weiter. S3on einem Reifen Ijerab ftd) in* 9)ccer

ftihgen. Sie nnb 5ßi)labe3 foUten nad) ©riedjcnlanb gel)cu nnb baö Scben

bort neu beginnen.

^Pbigenic fetjrt toieber in fid) felbft uiritct Sic gibt fid) nidjt 311 cr=

leimen. Sic tfjut leinen 2lu§ruf. %ü iljr ($efüt)I ftrömt fie in einem Tant=

gebete ju Tiana au§. Tann fnd)t fic ben 23rnbcr 311 berntjigen. 3fe toeniger

co Urr gelingt, um fo bringenber toirb fic. Gmblid}, geängftigt bnrd) ben in

Oteft t)eroorbred)cnbcn SBaljnfinu, fagt fic, bafe fie feine Sdjrocftcr fei. (St

aber ftöftt fie jurüd. @r glaubt üjt nid)t. 61 öerljöfmt fie. x
\l)vc fd)incfter=

lidjen ^ärtltdjfcitcn toirft er iljt al§ ber Sptieftetin Tiana's nntoürbige 23c=

gierbe oor, nnb fortgeriffen oon ben (Mcbanfen, bic bic $nricn if)m als be=

raufd)enbe§ ©ift in bic Seele einträufeln, bttdjt er in 9iafcrci au%, 6iS

er ermattet ju SBoben finlt. 3ft>ljigente, ratljlos, eilt l)inU)cg, um SßtylabeS

b,erbcitnl)olen, Oteft aber, ans ber Höctäubuug crload)enb, fprid)t, mit fid) allein,

ben tonnberbaren Monolog, in beut er, befreit plötjlid) üon allen böfeu ©ebanfen,

ftd) in ben Wcfilben ber Setigen tt>äl)nt. —
üöergleidjen töit, tnie (Snripibe* bnrd) rein äujjetlidjen ^ufalt, f°t*

fomöbicnljaftcr VUt , bie ©efdjtotftet unter SPtolabeS' "DJtitcingreifcn fid) enblid)

überzeugen läf;t, toet fie feien, fo empfinben mir ben ganzen llnterfd)ieb, ber

biefen gricd)ifd)en Tragifcr bon Woctljc trennt, beffen fd)cinbarcr Vorgänger er

t)iev ift. (v-3 lotjiit fid) nid)t ber s
JJiiil)e, meiter baPon JU reben. ^lefcijploy'

nnb 2op[)otlcv' A\pt)igenicn finb ja nid)t mcl)r ba. %$ finbe für ba* Pont

!)tev in bie lange nnb großartige Scenc ^oifd)en A\pt)igcnie nnb Oteft hinein-

gelegte feinen SBetgleidj als bn\ mit Seet^oöen'S lehten Quattetten. A\n aiien

(üimpofitionen ^eetljooen'- . loeld)e beut SBettfttette mir toeniger ^nftrnmente

unter cinanber bienen. finbet ftd) ein bialogifd)Cv (vlemcnt, beffen yycinl)cit fid)
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mir ftetS toiebet aufbrängt. Setbenfdjaftlid&e Untcrrebungen glaubt man )u
oernebmen, für bie Söortc nidjt auSreid&en. ©effifjle. beut llrgtunbe menffy
lidjen SCßefenä cntquellcnb, werben Ijicr über alle menfd}Iid§e ftebe &inau§ un§
§u ©e$öt gebraut. Tic (StfcnnungSfcene be§ brüten ?liifutge§ birgt lieber
gange oon folget ©eroalt unb folc^er 3artf)cit, baß nur ibeale Sd§aufpieler
l)öd)ftcr geiftiger TOunft fie ju fpiclen im ©taube mären.

aber nicfjt barin allein ift an SBeetijoben'S Quartette \u erinnern. 2Ber
biefe fjoljcn SBerfe mufifalifdjcr ^antafie genauer fennt, tottb toiffe'n, bafc
fie nur bei #anbfjabung aller ^uftrumentc burdj Spielet erften 3tonge§
überljaupt jur grfdfjeinung gelangen. «Bei bem Eintreten bloßer §anbtoer!er,
Wenn and) oon fjofjer SluSbilbung, bleiben fie beinahe unocrftänblid). 2)ie§
gut Don 3pfjigenien§ unb Creft'3 Dialoge an biefer Stelle, ©octfjc Ocrjidjtcte
Wol)I aud) be*f)alb batauf, bei ber 2luffülirung oon 1802 fidj am ©inftubiren
3u Beteiligen, Weil er borljcr wußte, e§ fei unmöglich, bat Wieber l)erau§=
jubringen, Wa§ Corona Schröter als 3'plvigenic unb er felbft als Oreft einft
l)eroorgcbracf)t. Sein eignes Setben fpiclte er. Seine eigene Wuuberbare
Befreiung.

S3on ben fturien 31t «oben gefje&t, richtet Creft fid), als ^pljigenic oon
irjm gegangen ift, Wiebcr auf. 9tod) ift er Oon Sröttmcn umfangen. 215er
fie rjaben anbere ©eftalt angenommen, @r glaubt unter ben ©chatten be§
Slei^eS ber ewigen Jöcrgeffenljeit 311 Wanbeln, unb ein 5tnblict tfjut fid) tfjm

auf, für ben idj im 33ercid)e ber gefammten &id)tung nid)tS SlerjnlidjeS, 35er=

Qletdjbarei fiube. 2)aS ©efdjeljene ift nid)t nur üernid)tct, fonbern ungefdjeljcn
gemad)t. gine nad) rücfWärtS iljre eignen Saaten Wieber auffjebenbe 3BeIt=
orbnung Waltet r)ier, bie hin SBöfeS unb feine Sünbe fennt. 2)aüon ift oben
fcfjon gefproerjen Worbcn.

3ft feine fyetnbfcfjaft f)ier mefjr unter euefj?

SBcrlofcfj bie Diacfje mie ba-3 Stdjt b« ©onnel
2o 6iu aud) id) ituUfmnmen, unb id) barf

3n euren feierlichen &ug mid? mtfdfjen.

SBiUfommcn, Säter! @ud) gtfijjt Creft,

SJon eurem Stamm ber leijte 90cami;

SBaS Sftr gefä't, fjat er geerntet;

3RH ghtdj belaben flieg er (jeroO.

£od) leidjter traget fid) fyiex jebe SBürbc:

9iet)mt if)n, nefjmt Üjn in cuern ßreiS! —

Unb umljergerjenb glaubt er bie Statten alle 31t grüben unb glaubt

SantaiuS cnblid) 3U fetten, beffen Qualen audj Ijier lein (Snbe nehmen.
S)a treten 3pl)igenic unb $l)labcS leibhaftig 31t ifjm. 2tbcr Orcft'S Sraum

bauert fort, gr Weiß nict)t, Wo er Weilt. @r begrüßt aud) fie aU Statten,
Wie er felbft einer 3U fein oermeint, unb bittet fie, irmt 3um SHjronc be§

§errfd)er§ ber Unterwelt 3U folgen.

Sßieber rebet ^pl)igcnic nidjt il)n an, fonbern ergebt l)ülfcflef)cnb iljre

5lrme 31t £iana unb Slpolto. £ann ergreifen $pt)labe^ unb 3'pl)igeme i^n
beibe an ben Rauben, unb $ulabe3 fpricljt. mit traftooEcn Porten fuct)t er
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Cvcft \n fid) \u bringen, unb eS gelingt ilvm. gftei utib lebifl fütjlt Crcft fid)

blönlid).
Sä lotet fid) bet örlud), miv [Oflt'8 ba-> fj«j.

Tic Sumeniben |ie$n, tri) b,ö« fie,

3um XattatuS unb [dalagen hinter ftrf)

Tic i'l)i'nni ll)ore feruabbounernb ju.

Tic 6tbe bautet erquitfettbeu Ü>erud)

Unb labet mid) auf iljvett gflä$en ein.

"Jinri) QeBenSfteub' uub grofjet Itjat 31t jagen.

So böHig mufifatifd) toiebet ift biefer Sdjlufj be§ britten SfofougeS gebadjt,

bajj man eine 2ftufil in fid) ut betneljnten glaubt, bic iljn Begleitet. ^ebe

gOßenbung bet ihn etfüttenben geijtigen ttutfätoünge ü&ettafdjt unS. 2Bie bie

[e|te Scene be§ jtoeiten feiles be§ f^auft glcidjfatn mit blofje* SJafcin bar=

[teilt, tute bei biefem Sdjlttffc ber großen SBeltttagöbie bie S3üf»nc fid) in

unfetet iJHjantafie ytm SDBeUall gleid)fam ettoeitett, fo üeim Sdjtuffe bei britten

StcteS ber ^pliigenie.

Seien toir unS aBet be§ grofjcn Untcrfd)icbc§ Bctoufet, ber jnriföen beu

gntjle^ungSgeiten be§ ©tüdeS unb unferen Sagen haltet. 3cbc 3eit Ijat äußere

formen menfdjli(§et ©rjftenj, in bie fie £>anbtungcn betlegt, bie, bom (gemein»

meiudjlidjcn be§ 2)afein§ unbeirrt, fid) auf ibealem 33oben bou^ieljcn füllen.

Setannt ift, wie biefe Sdjaublftfce gcWedjfclt rjaoen. 2ßic 3lt!abicn ober Sljina

ober amcritanifd)c Urzeiten ober baZ gcWanblofc etfte Sftcnfdjenaltet ba3

Softüm fjciicifjcn mußten für 9Jicnfd)cn uub i'anbjdjaft. 1775 War bic

•V»crricf)aft einer linbcftimmtcn antuen SGßett uodj butdjauS bic (jerrfdjcnbe bei

unS, benn bic Mreutytga.tcitcn, in bic Cef fing'* 9latf)an unb ©$iHet'8 ©taut

bon s
JJicffina betlegt roorben finb, Ijattcu bei Sßeitem nid)t ben gleichen äöettlj.

©oet^e, als er in 3pl)igcnie ba§ Slowaken einer uuerträgtidjen ©cWiffcnslaft

[tomBolifdj barftcEtc, War fo fefjt in bie I)itman=mt)tf)otogifd)cu ^ufdjauungcn

[einet 3eit eingebettet, bafj feine $()autafic bautalS attd) nid)t bic leifeftc $u=

tliat bet d)riftltd)=religiöfcn Mnfdjauungen mcljt Ocvarbcitctc, benen er im 5(u§--

gang feiner Mnabcnjnlyve nod) IjingegeBen War. 3m Slbfdjluffc beS fjfauft ift

er \n il)ttcu jutüdgele^tt ! 9Hd)t ctroa im Sinne beffen, Wa§ Wir fjettte ha*

Crttiobor -Arirrfjlirijc nennen. Taö lag ®octf)c fo fem, Wie es laute fern tag,

als er feine §5He unb fein
s4hrabicä erfanb. $n bentfelben Sinuc aber, Wie

Tante'* (^>ebid)t in feiner t)albl)eibnifd)cu , bl)autaftifd)eu Jyteil)cit alS eine

SuSgeontt d)rift(id)en (SefüljleS gilt, ift ftauft'y Snbe auS Elementen djrift--

lidjcr (nnpfinbnng gebitbet, unb eS !anu, Wie bon 3)antc, (jiet bon 0)oett)C

getagt werben: nullius dogmatis expers. Sebenfen Wir aber Wot)l, 6ei ©oetj^e

mic bei Tante: Wa§ fie barftetten , ift nid)t-3 -Keale*. ($z finb Spiele ber

^bantafic. Ter Tidjter fnd)t baS Unbefri)reiblid)c bennod) JU bcfd)veiben, ba8

UnauSfptedjlidje bennod) in 2Borte \u raffen unb beut Sd)attcnreid)e feiner

Staunte gl&ngenbete Farben \u uerleibeii, als bic SCDitilid^!eit betmöd^te.

fteben feine (^cbitbc über unb unter ber Statut, oljne je mit bereit Sdjöpfnngen

jufammenjufaEen.

V
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SBeim beginne bc§ feierten 2luf3ugc§ finb Crcft unb JjtylabeS §ux ®üftc

binabgceilt, um bic gntffiljrung bc* Sianabilbcy boxju bereiten. (Sin 9fhif)c=

punft ift eingetreten, 3>pf)igenie betrachtet in fid) ba§ ©efdjeljenc. $erjt erft

tritt ber UmfcrjtDung ein, ber nn» ^pfjigente im (Seifte be§ heutigen Sage»

einen Erjaraftcr 311 nennen erlaubt. $n oent 23i§ljcrigcn übertrifft ©oett)e bie

antiten Sragiter, in bzm nun Seginnenben tritt er ganj aufjer SBergletct) mit

ibmen. 9)cit EuripibeS unb 2lefd)ploy roenigften§. Senn ©opf)ofle§ reicht hier-

an (5>oetrje Don ferne tjeran.

^pbjgcnicu* 5lrt, au§ ber Stimmung gut 35etrad)tung überjugerjen unb
auB ber Betrachtung jum Entfdjluffe fict) 511 ergeben, tennen mir. 5ll§ ein 9)ccrf=

mal it)reS 2Befen§ trat un» ba% entgegen. 9cun aber entblütjt biefer ibjer

(Sigcntr)iimlicr)?eit etroa§, ba% bie eigentliche innere ^anblung be§ ©tüde»
je|t erft eintreten läfjt, eine Entfdicibung t)öcf)fter 2lrt.

^eimlid) roitt fie mit Oreft unb 5pt)label ,tu ©djiffe babon. S)a§ 3MIb

ber ©öttin nehmen ftc mit fict). Unb £l)oa§?

^prjigcnic bleibt ben SBtubet unb ben greunb erroartenb fid) fclbft über=

laffen. $fyxc ©ebanten roenben fict) ^ßt}Iabe§ ju. $n Euripibe§' ^pljigenie ift

$t)labe§ ber (Satte ifjrcr ©cfjrocftcr Etcftra; al§ fotcfyer begleitet er Oreft auf bem
9taub

(

3uge nad) bem SSilbc 2)ianen§. 35et ©oet^e finben roir nicfjt* öon biefen

boppeltcn SBanbcn, bie bie greunbe mit einanber Dereinen ; roofjl tonnte ifjm natje

liegen, ^prjigcnic unb $ölabe§ al§ fpäter Dcrmärjtt anjuneljmen. £>od) ©oetrje

beutet c§ nur an. 23i» 311m 2ibfd)iebe öon 5£l)oa§ bleibt e§ reine greunbferjaft,

bie *pplabc§' unb Oreft'» ©djidfale Dcrbinbct, unb ^pbjgenie, roenn fie ficl>

Dom Et)aratter bc§ ^reimbe» 9tect)enfc^aft gu geben fudjt, bleibt in ben

©renken ruhiger Beobachtung, ©ie rebet Don ifjm, roie fie 31t Slnfang be§

erften Slufguge» Dom ©d)idfate ber grauen mit ftd) felbft rebet. SSon $D,labe§

ju Oreft übergetjeub entjüdt fie in ber Erinnerung nod) einmal beffen fjelben=

tjafter Public!. Sa plöljlid) fdjredt fie auf. -£>eimlid) rooKen fie baDon!

5lnlügen foll fie ben Äönig! 9lller Erfolg itjrcr 2lnfd)läge fcf)ctnt t^r un=

mögtid) ! Unb ba Dernimmt fie ba§ sJtaf)en beroaffneter 5)tänner, unb 2lrfa§

fter)t Dor ib,r. SBefdjteunigcn folle fie bal Opfer. £>ie %&ben be§ not^roenbigen

£ügengeroebe§ roerben jettf roittenlo§ Don it)r aufgejogen. 2)er Don ben gurten

Derfolgte Eine ©efangene fei in ben Tempel cingebrungen. SSon feiner ©egen=

roart bie reine ©tätte entheiligt. 9tid)t efjer bürfe ba$ Opfer Donogen roerben,

erje ba§ Bilb £)iana'§ nietjt in bie reine glutt) be» ^Dceereö getauft roorben

fei, unb jum 5Jieere roolle fie mit i^ren 3un 9f'l
'aucn Ijernicber fteigen.

2lr!a§ gebietet, mit bem guge inne 311 galten, bi§ er bem Könige über biefen

2tuffdmb bes Opfer» berietet ^ahz. S5eDor er geb,t, erinnert er $pt)i=

genien baran, roie ein ^ufagenbe» SCßort Don itjr 5llle§ 3um (Suten lenfeu

tonne, ©ie roill ib,n ntcrjt l)ören. ©0 einbringtid) aber rebet 5lrt'a» ifjr Dom
Könige noc^ einmal, baß fie, al§ er enblictj gegangen ift, mit boppcltcr ©djroere

bie Saft ber trügerifdjen eigenen SBorte empfinbet, mit benen fie ben 9Jfamt,

bem fie foDicl Dcrbanttc, ju hintergehen unb in jammcrDoltcr Einfamteit allein

Seutfdie Sunbf^au. XXIII, 7. 8
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mi (offen entfajloffen ift ©a erföeint $toJfobeS unb forbert fie auf, mit itjm

uim SAiffe ^erabaufteigen, in betn Crcft ftc ertoarte. ©o gan8
totrb fte bon

«BblabeS' »eriajt übet bic 8fre,ube bcx @ricd)cn bei ihrer SGBiebertefa unb Dom

beraufleben Dreft'S ',11 toaft «nb Sugenbututb, crfüat, bafe ftc $rer

itoeifelnben ©ebanten ju öergcffcti fajeint. $tolabe8 färeitet betn Sentbel nt,

um baS xL-iLb Diana'S fortaune^men unb fcrabautragen. Tod) er r-otlcnbet

ben 3Beg nirf)t. toeil jte ihn ',11 bereiten aoubext. ®r fragt, ©ic geftetjt, toaS

fie beunruhigt unb feinerfeitS nun fudjt er ftc jur ?*lud)t ju übevreben. (SS

[äjeint itim^u gelingen. Tenuod) jögert ftc. Unb tote awifäen tl)r unb

2lrtaS, fpiunt fid) nun iroiid)cn ifjr unb $tolabe8 ein Wcfpräcf) mit 2Bort unb

©egen'toori ab. in betn baS ©in* unb $erf<§toanlen ifjrcr ©eele ftd) befunbet.

$bb,igenie bermag feinen gntf#lufj 31; faffen unb ber Slufaug fdjlicfjt mit

ihrem Lchten Monologe unb mit bem alten Siebe bon ben Sßarjcn, ba§ ttjr

in ihrer .Uinbbeit gefungen mürbe.

prüfte 5d)itler mit bübneufunbigeu Soliden biefe faft ofjne ©anbiung

iiet) abrottenben ttcfpräd)e, fo ntufjte er erlernten, meld) ein SBagnifj c§ fein

merbe, ba§ 3 tuet auf bic inline in bringen. Slber mir begreifen and), toarum er

(Goethe jugleidj fdjrieb, 3p£)igenic tjabe tfjn tief gerührt, ©anblung löfet in biefe

SDßcä)felreben fiel) nid)t fjincinfdjaffen, lein SBerS aber and) märe tu entbehren,

ßeugnen jcbod) l&fjt ftd) ni<§t, bafc biefer Icfctc Monolog in ber alten brofaifdjen

ftorm grofje Airaft beS Sa|baueS hatte, unb bafc er unter beut ÜJliteinllingen

beS antuen, fefter gefügten, aber bod) monotonen 90toaf$e3 ben mtbefttmmtcn

£aud) frühen 2Ba$8tljumS verlor, ber it)m yierft eigen mar. 3fn ber

römifajen Aorm nehmen SbtjigenienS toiberftreitenbe gebauten hier ettoaS

ftefleftirteS an. 3fn ber alten $rofa feljen toir if)rc gntfdfclüffe toie bon

ulbhlidjen äBinbftöfeen batjin unb borthjn getrieben. Sie gibt fid) beut Sturm

hin. ber fie herüber unb Ijinfibertoirft. ©ic ift, als habe fie feinen eigenen

Heu mehr, ben ©etoalten anheimgegeben, bic fid) ihrer bcmäd)tigcn motten

.

v
\n ber römifdjen Aorm bagegen ift fie roie ber 5ßräfibcnt einer ftürutifdjen

gSerfammlung, ber bie Katti! ber Parteien überfdjaut unb fein eigenes le|teS

llrthcil cnbtid) in einer bliebe barbietet, in ber er nad) allen Seiten hin bie

fid) bcfännnnibcn Meinungen beurteilt. Diefer ©egenfafc ift für bie Dax

Heilerin ^bljigenienS ein tiefeingreifenber. Tcnn ber Monolog enthüllt

fjigenienS Seele: frauenhaftes Sd)toan!en, berbunben mit nnbengfamem

ied)togeiiihl. Tic Zartheit iljreS ©cfüt)l8 brad)te mit fid). bnfe fie bon

ben )id) ihr barbietenben 3Jtöglid)Ieiten jerriffen toirb toie bon Seiben«

[ie in abgetrennten Sttfcen bon (vinent |inn Zubern über

fbringenb, toie jum 3Bab,nfinn getrieben toirb. Unb bafi enbtici) bann, ba fid)

ein ÄuStoeg bietet. baS „Sieb ber ^nrunt" al>? erlbfenbe Erinnerung über

fie fommt unb ihr bie SRulje toieber ü()enft. "sn ber römiiehen rvaünng Her-

ren bieie ttcgcniähc nun an Mertigfcit. ^bhigenie überlegt. Tay Sieb ber

iraen bilbet mir baS li't'.te beftärfenbe Argument für eine gntfd^eibung, bie

r bon Anfang an feftyiftehen [djeint. Sobalb mir ben 3mti ber SBü^nen*

i.mng ncrgcüeu unb in ophigeuie mir ein bramatüd)c§ Cskbid)t fchen,

ba fen merben ioll, tritt bie römiidje Raffung jcbod) in ihre ^ed)te.
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3fn (SSuttyibeS' 2)i<$tung fefjlt biefet innere Mampf. Bobalb ^bljigeme

jidjer ift, bafj Otcft ilir SBrubet linb pijlabeS 6Ic!tra'3 Watte fei, tritt fte in

beten Sßl&ne ein. 9JHt bem ©ötterbilbe im Sltme toenbet fte fidj unter iljter

pljtung bem «Straube be§ 2Reere8 ju, unb fie entfliegen. 3118 Hjon* bann

beu betiaffenen SEetnbel betritt, roill er fie berfolgen, aber Sttljene etfdjeint,

unb bie
slUad)t tu orte ber ©öttin galten ilm yirürf. SBebex bei Creft nod) bei

^plabc3 unb ^prjigcnie finben innere Mampfe ftatt; Oteft'8 SBebtängung

burd) bie {ynrien ändert ftd), rote beim rafenben SliaS be8 SobljofleS,

in pcriobifd)en Einfällen blinben, jetftötenben SBaljnftnneS. ©oetlje'3 XHitfbau

fcincS £rama§ auf geiftigen (Jouflicten Ijödjftcr Slrt roäre bem iiried)ifd)en

Sinter, forocit feine übrigen erhaltenen SBerfe eine abfdjtieBenbc Folgerung

erlauben, nidjt möglich geroefen. Cmriptbc» 6ringt äufjcrlid) fpanuenbe

Momente, nidjt a6er innere geiftige (Sntfdjcibungen auf bie SBiHjne.

SQßotjI aber roäre Sopfjofle» fät)ig getoefen, in ©oett)c'3 Weifte eine $ptji=

genie 51t bidjtcn. 9htr fieben bon feinen mefjr al§ Ijunbert 2ßcr!en finb ja

erhalten geblieben. Unter ben berlorenen finben roir — idj roicberrjole eS nod)=

mat§ — auefj eine 3pf)igcnie genannt, tum ber aber nur ein einiger 33er§

erhalten ift, eine ju raferjem fmnbeln treibenbe allgemeine iScntcn^ ent=

baltenb , bie unter ben (Srünben , mit benen ^t)labc§ bie jaubernbe ^pl)igemc

,}ur (Sntfcrjloffenfjcit anruft, attd) Woetlje Ijätte au§fpred)en rönnen.

TiXTtt yüo ovStv lad-JMv etxata ayo\r\.

„3aubcrnbe§ üftidjttjanbeln bringt leine eble 2rjat fjeröor." 9lber bafj

Sopfjofle» ben Sößibetftrcit in Sp^igenien§ Smfen, al§ e§ in trjrcm (Sntfdjluffe

tag, ob ber Stoiber Don ifjr felbft fjingefdilacrjtct ober ber Mönig, ein ebler

JJtann, bem fte ir)t Seben üerbanftc, öon tfyx Ijintergangcu roerben folle, roorjl yi

füf/len unb bidjtcrifd) 311 geftalten fätjig geroefen roäre, ba§ jeigt feine ^ragöbic

TOloftet, in ber 2ld)iH§' ©of)n 9leoptolem in äfjnlidjcr Sage bafterjt unb in

ber beffen angeborene* ebles Den!en unb (Smpftnbeu ben günftigeu 2lu»gang

ijcrbcifürjrt. 3>cfj bin nietjt ber (Srfte, beut bie Verroanbtfdjaft ber ftttlidjctt

Probleme bei ^pf^igcnic 2b,oa§ gegenüber unb bei 9ieoptolem ^iloftct gcgen=

über auffällt. 9Jlancfjcm bürfte ber ©ebantc auffteigen, bie» 3Bcrl bc§ <Sopf)o!le§

fei auf baZ 0)Octf)e'3 uon ©influfj geroefen. 9lber id) roenbe mid) 9iad)forfd)ungcn

biefer 5lrt bei grofjen Sintern unb Münftlcrn immer metrr ab, ba fortfrrjrcitcnbc

Grfarjrung micrj in bem (Glauben befeftigt, atte§ menfd)lid) Wro§e unb ©djöne

fei ben bcöorjugtcn Vertretern ber 9Fccnfd)f)cit al» angeboreney @rbtf)cil öon

Anfang an mitgegeben roorben.

9teoptolcm roirb 0011 Dbt)ffeu§ ju ^itoftet gebracht, ber beim 3^9^ ber

Öricd)en nadj 5Lroja, roeil feine Söuubc unerträglichen ©eftan! nerbreitete, auf

einer roüften ^nfel au§gefe^t roorben mar. Cf)nc bie C>efd)offe bc3 .öera!le-<

aber, mit benen ber Seibcnbc fein S!chtn friftet, fann Iroja nic^t geroonnen

roetben, unb 9lcoptolem ift au§erfc()cn roorben, fie, roie eä and) fei, bem armen

ßran!en abymefjmen. i^iloltet'^ nöHigcö Vertrauen 311m ©oljne M)\W$
mad)t e§ biefem unmöglich, bie itjm gcroorbene Aufgabe, öon bereit (h-füllung

ba§ §etl ber griec^ifc^en ?lrmcc abfängt, auSjufü^ten. Sop[}ot(e§ bringt ben

3rotefpalt tu ber ©eelc be§ ebten Jüngling? roeniger auöfü^rlid) at§ öoet^c
8*
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btc inneren ftfimpfe ^toljtgenienS nur bie SSüljne. lief ergriffen, bergeffen mir

bie
v
\ahrtaiiienbe. bie un8 honte bon SoJrfjofleS trennen. Hub fo jdjtoinbct

EngenienS Seelenqual gegenüber für unS ©oetlje'S eigne Sßerfon Ijintocg unb

bie enblidjc (vntid)eibnng 3bl)igenien3 als iljrer eigenen dtidjterin nimmt

nniere bbdiftc Ihcilnahme l)in. 2)a8 tft ©oettje'S SBitCe getoefen: bcäfjalb Ijat

er in ;artyigeipihten Sieben nnb gßiberreben 9llle3 crfdjöpft, toaS Ijicr jur

radie Kommen mußte, llnb baher ift (Soetlje'S ophigenie, toie er .utlejjt jte

gemattete, jur Utidjterin ihrer nnb nnferer ©effitjle getoorben. %\3 $önig§=

toditer, alS ^riefterin. alS Sdjtoefter nnb alS banfbare ^-rennbin eine» !öniglid)

oenfenben $errfd)er3, ber al§ fyürft eineS barbarifdjen 33olte8 doppelten 3ln=

fprud) auf itire Irene hat, erwägt jte ifyve *Pfüdjt nnb toirb mitten im

Sdjtoanfen, toaS \u tqnn fei, bon iljrer eignen eblen ÜRatur in einem gewaltigen

9u8brud)e be8 (Gefühle- auf's Dtertjte Ijingetoiefen.

Son bex 2lrt, toie ba§ ^arumlieb gefprod)cn toirb, hängt ber finnlidjc

fammteinbtucE de» SDramaS ab. ^d) fjabe e§ mit getoaltfamen Bewegungen

nnb mit bectamatorifdjcm äöortgctöfc Portrngen fjören, als fei ba% -jartc,

bebntiame, fcEjtoeigenb feine Icifcftcn Seelenregungen belaufdjenbe 9)iäbd)cn, auf»

gereift toie bind) Zauberformeln, plbülidj in ein AjclbcnWeib uerWanbclt Worden,

baS ein ,~vclbgefd)rei ergebt. 2Bir Wiffcn Weber, toaS (Forona Schröter bon

öioetbe rjorgeidjriebcu wurde, nod) toie SdjiQer bie üBerfe auffaßte. Steinern @e«

fühle und) fönnte toieber Wiiftf einfe|en, um anzugeben, toie ]u fprcdjcn fei.

,\pl)igenic wirb non bem inneren (Sirtönen bc* 8iebe8 überrafdjt, baS ifjr als

deinem ftinbe gelungen toorben toar. 27Ht Icifer, nnfid)erer Stimme uievft fnd)t

jte bie SGBorte jufammen. 3fmmer deutlicher toitb bie Erinnerung, immer ftarer

nnb feftev, tum Strophe 31t Strofclje t>erncl)inlid)er. ^nuner mehr empfindet

jte altmälig erft bie SSebeutung be§ (SefangeS für ihre Sage. @rfdjüttett

bon bem. toaS bie Ichtcn üBerfe für il)re eigene Vage enthalten, legt fic in

iie bie hödjften "ülcccnte. SDßir muffen empfinben, toie ihr bor bie Seele tritt:

nur ein lUittel gibt eS, ben auf ber Aamilie laftenben iylnrfj hinWeg*nncf)men :

rein inenfdjlirt) ju bandeln. ll)oa* barf nid)t bon ttjr betrogen merben. ^mmer
aber nod) empfinbet fic eS me()r, alS bafj ein (viitfdjlnfj fidj in il)r gebildet

hätte.

ieS bauembe 2d)wanfen mufj angebeutei toerben. llnb jtoar, ba bie

SBorte fehlen . pantomimifd). Tic bor beginn beS SßargenliebeS beginnenbe

VJiuiif mufj beim (vnbc bei SßargenliebeS al§ berüingenbe QJcelobie neu an-

heben, loähvenb ^phigenie in Stellungen, bie ]u finben jeber 8d)nnfpielerin an=

heimfällt, ihre Stimmung auSbrücft. So toirb ein oerftänblidjer ^Ibidjlntj bc§

8cte8 getoonnen. Dex 3ufdjauer mnn empfinben, baf; ein entfc^eibenbeS (Refill)!

bei ^phigenie eingetreten fei, aber nur ein (Gefühl erft, nnb bafj ber .Uampf

ber totberftteoenben ©ebanfen in ihr fortbauert.

.djigenieno ©eftalt alS ^Inblid bilbenber Alnnft fehlt un§, fdjeint aber

and) nidit begehrt \n toerben. SGBie beun überhaupt bie bilbtid)c Xarftellnng

beut i^id)teriid)er ©ejlalten leiten nerlangt toirb. Da§ beutfd^e $ol!

bebarf hier feine Silber, liniere ^hantaftc empfinbet feiner i'ürfe, too fic

fehlen. Siegfrieb nnb Airimhilb, bie am meiften fjente bod) genannt merben,
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finb nur in betreff ifae§ inneren ©eljalteS unS ftdjtbat; ba3 monumental
xHcnBerlic^e feljlt iljnen. SQBtx baben feine maBgebenbe 2JNgnon, fein ©teilen,
feine Sötte, feinen SBettljet, feinen [yauft, ober 2affo, ober Sflßitljelm

s
3Jieifter im

Oiioentar unferer hmftbiftorifdjen tfoftbarfeiten. SBo mir fie gemalt unb
gemeißelt finben, genügen fie un§ nidjt. Iid)tfunft unb bilbenbe ßfinfte,

fdjeinbar im engften 23erfebr, finb in ber gotmung ü&enbigex ©eftalten toeit

t)on cinanber entfernt. ängeltca Kaufmann bat ^phianiie ju bilben gefugt:

fie bat jutriel ^yraiienbaftcs. 2Bir bexlangen 6Iofj SlnbeutenbeS. S5on ben

Sdjrocftcrn 2Rarie unb Soljanna Ütetjfener , bic in ©offenfaß (eben, finb in

Sdmttenriffen eine 9^eit)e Scenen au$ bem Stücfc bargeftcllt tootben, bic

auf üBiele, benen biefe Arbeit 31t ©ejtdfjte taut, einen tiefen (vinbrnef ge=

madjt l)abeu. (vine Statue 3JbIjtgenten§ bat, fo toeit meine ßenntnifc reidjt,

fein SBilbljauet unternommen, geuerbad) f)at bic nad) ber öeimatf) über bas

SReet fdjauenbc ^Pbigenie in bilbfjaucrmäfsig ein^efner, coloffalcr fttjenber f£igut

gemalt, nichts aber un§ 3utüd£BIeiBenbe§ geliefert, ^d) mürbe als ftünfilet

optjigcnic niajt im antifen Sinne frauenhaft getoaltig faffen, fonberu im

mobernen Sinne -jatt, fdjlanf, mabdjentjaft, mit blö|lidjeu Uebergängen ber 33e=

raegung. Jen (Bebauten, bie oon bort unb baber fommeu, jugänglidj. 3IHes

SIntififirenbe müßte au§ ifjrcr jHetbung betBannt fein. OkmoHtcr Faltenwurf

müßte oermieben raerben. So and) bei ber Sarftellung auf ber SBüfjne. Äeine

gefugte 'Jiad)at)mung claffifdjer Stellungen, ^p^igenie muß uns mobernen

^Jcenfdjen mobern nalje treten. 9tafdjer unb langfamer ©ang müßten rocdjfeln.

$ebe§ gefunbe s3Jiäbd)en im Sßarquei müßte fid) in ^pbigenien'y fdjroierigc

Sage t)inein berfejjen unb bei fid) erfragen, roa» fie an ifjrer Stelle tb,un mürbe.

3)erfd)üd)tcrt burd) bic übernatürlichen ßreiguiffe, bereu Opfer fie mar, l)cgt

fie bennod) bie Ieibenfd)aftüd)en ©efüljle einer Sdjtoefter, einer 2od)ter unb

eine» jugeublidjen ©efdjöbfeS, bas 311 einer ib,r toiberftrebenben ^eiratt) ge=

nötigt raerben foü. 33on einem fid) in ibr erfjebcnben Sturme baju getrieben,

in reinfter 2£ab,rl)aftigfeit Pom Könige ju fdjciben, fud)t fie ängftlid) bod) nad)

SRitteln, ib,ren trüber 311 retten. 6iuc Tarftetterin muß biefe SonfCicte fo

3u geben raiffen, al§ t)abe ber neuefte ü£ag fie mitgebradjt. ö3oetf)c bjelt bas

bei ber 5luffüf)rung Pon 1802 für uumög(id). Xie 9tbcnbe, reo er unb Corona

Schröter jufammen einft auf ber 2?üb,ne ftanben, raaren für ibn bie einzig

benfbaren. 9luf ©oetf)e aber freilid) fontmt eS bier jefet nid)t meljr an, fonbern

auf bie Stuforberungen ber Gjcgenraart.

IX.

£>er Ie|te Stufjug (äßt uns anfangs im llngetoiffen, toas im Verlaufe

res 3 rcif^cnactes fid) ereignet babe.

Slrtas unb 2b,oas fudjen fid) 3pf)igenien's ftaubitn in 5ßoübriugung be§

Opfers ]u erftären. ^\ebcr in feiner 2lrt. 23eibe 00m Scrbadjte erfüllt, ba$ bie

^riefterin mit etraas 3iirüc!b,alte, bas fie ,^u perf)ütlen trad)te. 23cibe aber aud)

empfinbenb, ba% ber ^ptjigcnicn anbefobtene Cpfermorb mcl)r fei, al§ oerlangt

merben burfte. Sd)on bei ber legten 2serf)anblung mit 3pt)igenien toar 5lrfas

bemüht getoefen, einjulenfen. 9iur eines Portes pon ib,r bebürfc es, um ba&

©ebot bes Opfers toieberauf3uf)eben. @r fü^It aber, baß fie nid)t mcb,r bloß
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gegen bie A>irath fei, tote anfangs, fonbetn bafj neue ©rünbe anbetet 5lrt

hiningetreten fein müßten, bie fte auf Sergögetung be§ Dpfet§ bringen tieften.

ttn\ an einem £ofe bcS 18. oabrbnnberto lebenb, hatte bie fvciii ticitcit

beS ba berridienben 5Bet!eljte3 (ernten gelernt unb toatb h a l b tooHenb, halb

nnroillfitrlid) jutn larfteller biefet Reinheiten.

Der Aiönig ift öon anbetem Stoff als fein etftet IKinifter. äöie im etften

Stufouge madji et and) jetü bie £)inge oon Sßetfon ui $etfon U\x\ ab. 2)a8

ginfadjfte ift. bie Sßtieftetin gibt itint 3lu§tunft über i t>r unöetftänblidjeS

Ihnn. ®t befiehlt ihre @egentoatt-
v
\phigenie erfd)eint.

Sie fd)iebe baS Opfer auf: toaruut? — Sie habe üd) l'lrfa» gegenüber

bereit-: an»gefprod)en. — Sie möge bie ©inge und) einmal fclbft Dortragen.

ie @öttin gibt bir Tyvift jut Hebetlegung," oerfetjt fte, alz hanblc e8 fid)

barnm, ben .Uönig öon ettoaS .yirürftnhalten, toaS er fclbft fpätcr bereuen

fönne ! liefe Jyrift, ettoibett er, fd)eine ihr fetoft gelegener ju fein, al» il)m.

t toitb fte iebarf. SOßamm er, toenn bet granfamc Sntfdjlufj einmal feft

ftehe, periönlid) gefommen fei? Sßcun ein Aiönig Unmenfd)tid)e» verlange,

gebe e» [Q Beute, bie ..gegen @nab' unb ßoljn ben halben iylud) bet %$at

begierig faffen". Sdfj&tfet unb uigleid) nnoerblümter hätte fein Staatsmann

fid) auSjubtütfen nmuodjt. Sic fügt hin^n: „Tod) feine (Segentoatt bleibt

nnbcfledt". S)a8 toat eine oon ben äBaljtfjeiten, bie ßatl XHngnft mahrfd)einlid)

„feltfam ;n lUnthe" merben tieften, al§ Woethe ba» Stüct il)m oorlaS. Unb nun

x\pbigenien* Aiimft, ba§ Sßetljaiten eine§ $ettfdjet§ in iTljoaS' l'agc ,51t [dnlbern:

St ümit ben lob in einer fdjtoeren äBolfe,

Unb feine SBoten bringen flammenbeä

Serberben auf be§ binnen .stäupt herab:

(*r aber fct)iucLit burcl) ieiue .fiohcu rut)tß,

(*iu nnerreidjter @ott im Sturme fort.

93ergleid)e öon foldjet liefe ftnben fid) bei Slja!efpeate mir feiten.

Unb nun Iljoas und) fd)ärfcr: „Tic heil'ge Sippe tönt ein milbc* Sieb."

x
\l t;,t haben bet Aiönig unb bie Atönig*tod)tcr, bie SScibcn Pom ©lamme

bet äBeltbeljettfdjet, fid) gepartt. ,\phigenie bleibt i()tn ba§ Wegen tu ort nid)t

fdjnlbig: ,/J(id)t ^riefterin! yjuv Agamemnon'» locfjter." liefe Wnttoort gehört

\n ben erhabenen Steffen bet Xentfdjen Tid)tnng. Tiefe» „
sJhir" ift coloffat.

Unb an biefen SBetS reihen fid) nun bie anbeten, bie hier nidjt fehlen biirfen.

Vorher aber nod) biefe SBemethtng. Vlnd) bet SBetS: „Tie heilige Sippe tönt

ein loilbe» ßieb" ift erft in Mimn entftanben. Vorher lautete et in JJJtofa:

äDBie ift bie fanfte, heilige Ajavfe nmgeftimmt." lamit ift jiemlid) ba»felbe

igt, ober li fehlt bie höhnifdje Sittetfeit bet römifdjen llmgeftaltnng.

Jiun. tuic ^sPhigenic fortfährt:

ler Unbefauntcit äöott »erelnteit bn,

( ,."vi:rftin UMllft bu raid) gebieten 1 Wein!

93on Shigenb nur l)ab' idj gelernt getjordjen,

irrt meinen eitern unb bann einer (vJotttjeit,

Uno folgfam fühlt' id) immer meine Seele

n ft^önften frei; allein bem harten SBorte,

lein rauben &uifpru($ eiuc-> ''JJJanue^ miri)

3» niflf» lernt' id) ivebcr bort uod) f)ier.
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@g fanit t)icr nictjt bie gefammte Sccne luicbcruolt werben, ^d) bitte, fic

nadföulefen. 2Bie [onfte perlen rollen btefe SBcxfe bot unl oorüber, unb ^eber

fagt unc>, tüte fdjön unfere Spradjc fei. ^d) frage, ob bie Sßotte einer fi'trft=

ltdjen tfrau i«nal§ fdjöner geflungeu haben atä bie opbigcnieu'*, nnb ob Ujxe

SBtttung fdjöncr gcfdjilbert tnorben ift als in 22joa§. (yr ^icht jurnef. @t bex=

friedjt fid) l)inter beit „Xieuft", hinter ein „alte* ©efe|", er fudjt $pljtgeme mit

allerlei SBortbcutungcn bon ber £muptfad)e abmlenfcn, aber an bieier hält fte

itjn feft. ßnblid) Wirb er perfönlid). SBet beim btefe beiben Jyrcmbeu feien,

„für bie ihr Weift getoalttg fid) ergebe". ophigeuie ift ba betroffen. @§ miß
ihr nid)t r>on ber $unge, oa fe U c fte ful" ©Ttedjett Ijaltc. Unb nun 2f)oal mit

Dottern öotjne:

8anb£leute finb e§? Unb fte traben motu

li't Svücfferjr fdjöneä ^ilb in bit erneut?

Qx fjat ifjr ©ctjcimnifj cnblid) t)erau§. $(jre Jßortoänbc finb nur Eünft-

licfjc*, trügettfdjeS Hinhalten gctüefen, bie gluckt Dor^ubcreiten.

3pt)igcnie fdjtoetgt. £)icr toieber liegt einer ber Sßcnbcpunfte bes S)tama§.

•ftur ein paar ^lugcnblicfc aber be* SBeftmtenS 6ebarf e§. SJtuit ba§ gro§=

artige SSelenntniß ber DoEen ÜEßaljtljeii. (Sine (Sr^ätyiung bon t>icr,5,ig 2Serfen,

ein Don glüfjenbcr i'cibcnfdjaft angeliaudjtcr ä>erid)t aW beffen, roa§ gefdjeljen

ift, unb roaz fte unb itjr SSrubcr unb itjr #reunb weiter 31t oollenbcn im
Sinne tragen. Unb in biefer 3tcbe bic ^-ragc, bie 2t)oae am tiefften treffen

mufete unb, tote feine fur^c Slnttoort jeigt, getroffen fjattc:

DJhiß ein 3arte* SBeifc

Sßitb gegen SBßilbe fein ]

2ßa3 ber Äönig nun fagt , ift toieber ein ^eietjen, toie bitterlid) tief er

^pfyigenie nerftanb, rote genau er a6cr and} Slnttoort ]\i geben touBtc:

2u glaubft, e§ fjörc

2er raulje Sfnüie, ber Barbar, bie Stimme

ler 2Bar)rf)eit nid)t unb 2Jtenfdjltdjfeit, bie Citren-:-,

2er ©riedje, nid)t üernafjm ?

3ltrcu», 3pt)igcuien3 33orfaf)r, ber feinem trüber beffen eigene ftinber al»

Spcifc oorfetjte!

9hm a6er. 80 tief 3»pl)igcnic ben föönig baburd) Gerietst, baß fic itjn

beinahe alt untergeorbnete ^crfönlidjfcit bcfmnbctt, fo fjoef) efjrt fic it)tt bind)

ihr Vertrauen ju if)tn. 5ln 2lftc*, toas fte @btcs unb Ghttc* in Xtjoa» erfannt

hat, appellirt fie. 2£at)rf)eit fotltc rjerrfetjen ^toifdjen itjnen. $a, fie tjätten

ihn unb fein 35ol! um bas ^Bilb ber ©öttin betrügen rcollen. 60 rücff)alt§to»

fid) feI6ft anflogen fonntc fie nur einem Scanne gegenüber, Don bem fie DöHig

oerftanben marb. Sic fprid)t 31t itjm al§ ;m itjrem beften ^reunbe, unb 2f)oad

f)5rt fic fo an. Siefe Ue6er,3eugung Dcrlcih,t ifjrcu 2ßortcn bat 3iegreid)c.

6§ ift, al§ lefe fic in be§ ftbnigö Seele. Unb nun bod) nod) ein unoermutljeter

neuer ©ebanfe.

^Pbigenic t)at it^rc alte föeboalt über 2f)oaö lieber geboonnen. Sic ftctjt

rein Dor il)m ba. 33erct)rung5n)ürbiger al* jemals, ^ft fic aber, fällt nun

bem Könige auf bie Seele, nid)t Dieüeid)t felbft betrogen toorben '. öaben im
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ßügen geübte Abenteurer fid) in ibre arglofe Seele etngebrängt? 3« natürlidj

btefe innere 5ta9e Dei "nem Wridjer, bei bon llnmabvbeit in jcber ©eftalt

inner Stellung und) iid) ftetS uutbr&ngt fall. 2öir entbfinben ben plötjlidjen

llmidUag. in I tumo" t^ebanfen unb in benen 3ft)Ijigenien§, bie mit bem Sdjarf*

blttfe einet 3frau erfennt, baf; 2ltte§ eben getoonnen mar unb 2ltte§ nun and)

berloren [et. Srfdjreät fpridjt fie e§ in SBorten auS, bie ^ugleid) an fie felbft,

an bie ©ötter unb an ben ßöntg gerietet ftnb. XHbev foglcid) fiubet fie mieber

bai :Kid)tiiie: e§ bleibt nur nodj übrig, an be§ ßönigi ©nahe fid) \u toenben.

obre Sbradje deränbert fid). A\eber Slccent oon itol 1

, ift berfdjtounbett. 9JHt

j$er SBitte menbet fie fid) an ilin, unb !£tjoa§ geftebt fid) felbft ein:

3Bie oft besänftigte midj biefe Stimme!

9fbf)igenie Tiiblt, baf] fie bie ^errfdjaft über fein £>er, yirürfgemonueu

babc. So meit bringt fie bor, bafi fie it)u bitten barf:

D, retdje nur bie |jjanb jum 3?rieben§3etdjen!

unb mir feben bie finftcren SBolfen bon feiner Stirnc fortgeben.

5)a§ £in= unb £erfdjtoanfen geiftiger ^adjtberljdttniffe biefer Scerie

mad)t fie ;u einem 3tncfe Xid)tiing. ba» alle» mir SBefannte überbietet.

Vtomer enthält nur 3lnfä|e innerer Mampfe im Sergleid) )u ©oetbe'» bon

.Ediritt ]u Sdjritt fid) oollyebeubem Sorbringen unb mieber fturütfgeljen £u

erneutem Angriffe. Tic Art, tote ^'i^mo» unb Adjitt getftig mit cinanber

ringen, toie fie in föniglidien (Gebauten einanber überbieten, ift .Sjomer'y tjödjftc

ßetjtung, faft ebenfo ()od), aber in märd)ent)after SBeife foeniger fräftig an

linier ^eig fd)tagenb ftnb £)bb,ffeu§' Serfudje, Sßenelobe ju überzeugen, baf]

mirftiti) er e§ fei, ber jurütfteljrte. Sfjafefbeare (jat rnauebe Eraftbotten lieber»

rebungen, feine aber, bie in fo jarten Ionen eine fo füfje 5Jcelobte barbötc.

lebten Sceneu bon ..(üjnibeline" unb bei
F
,äBintermdrd}en§'' fommen bier

in Setradjt. Aber erinnern mir un§, baf] id) mitten in bie Scene l)incin

btefe Betrachtungen einfdn'ebe, bie nun erft ibre fd)bnfteu SBenbungen erreicht.

Emitter ift ba» bisherige ©efbr&dj Aloifdjen Iboas unb ^pbigenie nur ber

;inn ber lebten 6ntfdjeibungen , bei benen bie ßljarattere be§ Sruber»,

ber 2d)mefter unb be» $önig§ jetjt erft in iljrer t)öd)ften erfjönfjcit offenbar

merbeu. lernt nod) bat Oreft niri)ts getljan, ba% unfer 9JHtgefüI}I uuabmeisbar

auSforbert. Unb übrig ift nod), baf; Iboa», al§ er bie Seiben baoon=

Rieben l&fjt, baä innige s
]Jiitgefül)l unfereS §erjen3 gemiunt, ba@ mir il)m

in Ibetl merbeu lauen. @§ gibt ßompofttionen SBeet^oben'i , bei benen mir

•mbltd) )U fühlen beginnen baf] fie fid) bem s

Jlbfd)lni)e näl)ern. Tie yyorm

ber 2ät;,e frijeint baxau^ hniyioeiiten. Slber ber letzte Ion ift nod) meit

entfernt. 3U ungeahnten Allongen rafft er fid) auf. x\mmer neue Jone

Unitert bie ^egeifternng ibin )U unb laf'.t ibn nid)t enbigen. Unb uileijt er-

mir uii-3 einem @efüt)le , als fönne btefe golbene Atette itberljaupt nid)t

enben, fonbetn muffe fid) in bie ÜEBoUen oerlieren.

I lio-i-:- iol)en mir im Segriff, ,\pl)igenie mit milben Porten \u Her

aln"d)ieben, alS Crrft hereinftiinnt
s

Jlni beut SDBege JUUt lempel mit ibren

Beuten ftnb er unb $^labe9 angegriffen toorben. Sie jie^en fid) fedjtenb jut

•V>Liiie empor. Otefl ^offl x
\pbigenie unb ba8 ©ötterbilb nod) \u erretten unb
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fjinab §inn Sdjiffe ju bringen. Xiifj ex bein fiömge j[c|t gegertüfiet ftebc, toetfj Creft

iiidjt. SBeibe meffen fid) mit bett flirten. Dxeft crfd)ten mit erhobenem Sd)raerte.

vJludj ber ftönig greift nach, bem Sdjtoette: „^n meiner ©egentoart fübjrt un=

geftraft fein slUann ba§ naefte Sdjroert!" sJhnt roeifj Creft, roen er üor fief)

bat, unb mad)t fid) jjutn Kampfe bereit. 3ft)I)igeitie toixft fid) jtotfdjen fie.

Dxeffc, oerädjttidjer nod) ben tfönig anbticfenb aU biefer ib,n, Begnügt fid) mit

ber $rage an ^plügcnic, rcer fo brof)enb ifjm gegenüber ftelje. llnb fie:

Sere^r' in ifjm

Seit flönig, ber mein jtoeiter SBater toatb!

SSerjet^ mir, SStuber! boct) mein finblid) §er3

•Ö a t imfer ganj ÖJefducf in feine Oanb

(belegt, Gkftanbcn f)ab' icrj euren 2tnfd}Iag

llnö meine Seele bom Verrat!) gerettet.

Creft jeigt fid) in angeborenem <

(pod)mutf)e als ed)ten Sotm feine! SBater*.

ÜöHt rennen biefe famofenben Rauften ber ^lia§. SSon Sfrjtlien umringt nnb

bereu Cberfmnüte felbft bid)t gegenüber, f)ält Creft fid) and) ot)ne feine §anb*

»oll ©riedjen für genügenb, ben SBeg 311m Ufer frei 311 madjen unb Sdjrocfter

unb ©ötterbitb baoonuifübren. lt)oa§, al§ Slnfüljrer einer barbarifdjen

üBöKerfdjaft, }üt)lt in feinen 2lugen nid)t. $fm beinahe überfetjenb t)ätt ber

o>ncd)e fid) nur an ba%, roa* feine Sdjtoefter fagt. Cime fid) um 2r)oa»'

brorjenbe Stellung ju fümmern, fragt er 3b()igenien, roa§ — roie man bleute

ctroa fagen lönne — ber 9Jienfd) eigentlid) rooHe.

^pfjigenie antwortet, beinatje lic^e fid) fo fagen, in einer geroiffen 23er

=

legentjeit über bie 2lrt, tüte Dreft itjren fftjttn'fdjen $Pftegeüater ignorirt:

„Xein btinfenb Sdjroert berbietet mir bie Slntroort!" llnb Creft, o£)ue oou

2t)oa§ aud) jc|t 9coti
(3 jjii nehmen, immer nod) nur ju ^pfjigenien rebenb,

fteeft fein Scfjroert in bie Sdjeibc nnb antwortet: „So fprid). SDu ftetjft, id)

b,ord)e deinen äBorten!" Creft'* Coebanfen nad) roäre militärifdj geboten ge=

roefen, ben Äönig ftefjen ju laffen unb mit ben öricdjen fo rafd) als möglid)

fed)tenb jum Ufer {jerabjUifteigcn. Erinnern roir un§ baran, toie in ber 3ilia»

bie gried)ifd)en Reiben erften langes mit ganzen Sdjaren trojanifd)er Solbaten

leidjt fertig roerben. So rjaben roir un* Creft ju benfen. 2Bir fefjen ja aud)

Ijeute geringe beutfdje 9Jcannfd)aft fid) ganzer §cerf)aufen afrifanifdjer 3latux=

fämpfer unb \fyctx dürften erroefjren.

^t)labe§ tritt ,}u itjnen unb treibt jur (Sile an. Qür iljn ift ü£l)oa§ ber=

el)rung*roürbiger al§ für Creft. 2luf ber anberen Seite aber tand)t 2trfa§ neben

bem Äönigc auf mit ber Reibung, bie ($ried)cn feien oon itjrcm ^a^rjeuge

abgefd)nitten, unb biefe§ roerbe fofort in ^euer aufgeben.

9hir toenn mir bie Situation in biefem Sinne eract mobern unb

nid)t romantifd) oerroorren fäffen , mirb uns flar, mo ha* 6ntfd)eibenbe

liege, üirot; ber fd)einbar oer^meifetten fiage ber Jinge galten Oreft unb

$t)Iabc§ fie für oert)ältniBmäBig unbebenf(id). Unb auf 2f)oa§ fd)eint baz

$ert)alten ber föricd)cn (finbrurf 311 madjen. ®r gibt gemeffenen SScfef)!, e»

fotte nid)t meiter oorgegangen toerben, ef»e er mit Dreft fid) nidjt befprod)en.

Xiefer ift einüerftanben. s31ad)bem 2t)oa§ 2lrfa» toeggefanbt, um bie Sh)trjen
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dorn Tillen beS ÄönigS in ßenntnifj ju fetjen, fdjicft Zi)oa* Sßljlabeä mit b«

gleiten SBßeifung ju ben ©tiedjen.

ftfaffen toit Hunt* anbcrc-, im ©inne be§ toilben Sftyttjenfütften Don mt=

6egtemtet "JJiartit . bcS fjetgefctad(jten l)iftovifd)en Stomantljtannen, bei betn e8

nur eineä SBefc^IeS bebatf, um üBetnidjtung unb Sßetbetfcen fjetfceiaufüljten, fo

ftnb bie feinen SDBenbungen feiner 6eele nic^t rein menfdjlirt) \u betftetjen,

auf benen ©oetlje'8 lidjtuug berubt.

3 li nun ftnb bie brei. auf bic e§ anfommt, allein, unb bie entfd)eibeube

Sd&Iufjoetljanbtung beginnt, ^pbigeuie übernimmt bie ßeitung. £>en ßönig

bittet fie, als hm Weiteren, auf ber „SBiKigfeit gelinbe Stimme ju l)ören",

ben trüber, als ben jüngeren, ber „tafä)en ^ugenb \u gebieten". SUjoa»

ivrlaugt SJetoeife, baß Oreft Slgamemnon'S ,6of)n fei.

D x e ft.

siia- ba-> 3d)iuert,

".Weit bem er Iroja'i? tapfre SÖMnner jdjlua,.

6t oetlangt, bafj ber lapferfte au§ bes $önig§ (befolge im 3rocifampfc

ibm gegenübertrete.

Tay fei nietjt Sitte l)ier, ettoiebett ber £önig. So möge bic Sitte nun

mit ibueu beiben ben Slnfang nehmen, jagt Oxeft. SBunbetöott bann roieber,

nrie, toa§ er Hinzufügt, ben böljeren fittlidjen Stanbpunft ber (Sricdjen temu

jeidjnet SBetfe, bie ben erften gaffungen be§ Sdjaufpiclc» fehlen, in 9tom alfo

tu o t) l erft entftanben fiub:

'.'uid)nl)iiu'nb heiliget ein ganjeä Soll

lie eble Xfjat bev ^ctrfdjer jntn Öefefc.

Hub U\\) mid) ntcfjt allein für unfte ,"yreil)eit,

8a§ miri), beu jjremben, für bic ^ftemben feimpfen!

0fott' idj, fo ift ifjr Hvtljcit mit bem meinen

©ejprodjen: aber gönnet mir ba* ©lud,

;
J
)ii iiberminben, fo betrete nie

©in Statut bie«:- Ufer, bem ber fdjnette SBlirf

önitreidjer Siebe tüdjt begegnet, unb

©etröftet fdjeibe [eglidjet fjintoeg!

3Bix nnpfiuben, mie ba£ vntman = Seljttjafte ber ©podje, in ber ©oetlje'8

^obigenic eutftaub, bie Reiten bot ber fraiu.öfifd)cn Sicoolutiott, beren t>cr=

f)eifjungduotte Anfänge Gutoba bantal* mit .Hoffnungen erfüllten, in ber 3tu8<»

füfjtung biefer Stelle beS ©ebidjteS beruortritt , unb toie bei £l)oa§ baö ($c=

Tiü)l. an ben Segnungen Ijöcljftcr .Sjumanität muffe auch er unb fein $olf

bctbeitigt fein, immer lebenbiget ettoadjt. S)aS Ijat Woetljc bei ber legten $c=

arbeitung als ettuaS mit ftärfereui Slccente )u SBetonenbeS erfaunt- 3)aburd),

bau et beu Mouig @ebauten biefer Vlrt .utgänglid) mad)t, ctfjöfjt er feinen

rth in unfeten klugen unb ba* lUitgciühl , mit bem mir cublid) 2tüfd)teb

uou ibm nehmen I^oaä ift ein armer. Detlaffenet liiaun. 5ö3tr füllen, bafe

mit /spbigeuic baS ©lud feines ßebenS Vlbfd)ieb öon ibm nimmt. Unb c6enfo»

iet)r bebt Woctljc Creft burri) bieten ^ufat;, , ber, fobalb er oon bem i'eibcn

befreit ift, baä feine Seele JU buntpfem Stiltftaub ncrnrttjeiltc , in fid) ben

füuftigcn .s>rrid)er lUpteneo erblidt unb bte Vlufgabeu erteunt, bie ju 6e-

tnattigcu ibm obliegen.
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Iboa* unterließt biefem SRcpräfcntantcn t)öf)cxer föniglidjcr ßufunft. gür
iljn ßebatf c§ bcr $ro6c nun nidjt mebr, mit ber Orcft tfjm &etoeifen roill,

bafc ex ber ©o()n Slgamemnoir* unb Sfoljtgemen'ä SBxubet fei. ©et $orfd)Iaq,
bin 2$oa§ Orcft jc|t mad)t, Jjat befycüb cttoaS SJetatoeiflungSbotfeS : jtoat feien

genug tapfere Männer, bie ifjn begleiteten, boct) er fettet ftelje nod) in bm
Sagten, ben ftampf ju forbern. £ljoa§ fann ben 2Bnnfd) nidjt (jegen , Creft
Ut beftegen. Slber b§ toütbe bcr le^te ^eroeis feiner Siebe 3U ^pbjgenien gc=

toefen fein, roenn er burdj feinen eigenen Untergang iljrc unb itjrcS 33tubex§
freie ftüdfctjr möglich maäjte.

3#jtgenie crrje6t ©infprud) bagegen. 2Jitt ber lieben ©timme, bie £I)oa3
oon nun ab nict}t mefjr fjöten fotttc, berietet fie, toeldjc torpertid)en unb
geiftigen 2ftetfntale Creft aU iljrcn trüber itjr fenntlid) matten. $fy\e
Diebe ift Don ergreifenber ©djönljeit. SBieber, roie im erften Monologe, geljt

fie oont ©d)idfalc ber grau bem bc§ Cannes gegenüber au3. Stile* ermähnt
fie bann, roa§ ifvr Wifetrauen etnfföfeen tonnte, 5ltteS, toa§ biefes SJHfjtrauen
als unmöglich erfdjeincn tiefe. SBir füllen, £(joa§' lefcte ^toeifel, wenn er

bereu nod) fagte, f)e6en fidj baoon. Slber an ben ©cbanfen, fämpfenb unter=

Vigef)cn, flammcrt er fidj an. Stn ^pbjgenie roenbet er ftd;

:

Unb fjübe beine Diebe jeben 3n?eife(

Unb 6änhigt' id) ben gern in meiner $ruft —
unb fudjt mit ©etoalt ©rünbe pfammen unb rebet fidj in SSottoürfe enblid)

hinein, an bie er felbft nidjt glaubt. £a ergreift JDreft ba§ SBott. 2)en SSefetjC

be§ ©ottcS legt er anbet§ je|t anZ. Tic Sdjtoeftcr t)abc er Don ben Sauriern
ytrüdbringen fotten: rttctjt Tiana, SIpotto'3 ©d)roefter, fei bamit gemeint gc=

toefen, fonbern feine eigene ©djtoeftet, 3pt)igenie! Unb an biefc roenbet Creft
fidj nun, um it)r für bie Teilung 311 banfen, bie ifjm burd) fie gu Stjeil roarb.

frier Derfdjroinbet Creft Dor un§, unb ©oetfje, ber irm barfteEte, tritt an feine

©teile, roäbrcnb roir ftatt 3pf)igenien grau Don ©tein Dor un§ fjaben, bie

bamal§ jung nod) unb bejaubernb, bamalS bei be§ ©d)aufpiel§ erfter 2)ar=
fteüung unter ben ßufdjaucrn faß. ©oetfje'3 erfte Reiten in SBeimar be=

bcrrfdjten jener^eit Sitte ja nod) , bie an ber £arftellung Sljetf Ratten. Sie
|mlbigung, Don ber Sitte rouBten, empfing grau Don ©tein, bie Sitte Der=

ftanben, unb bie fie oerbiente unb Dor Stilen annehmen burfte. ©djöner ift

einer grau tüotjl nie getjutbigt roorben.

2b,oaö roeiB nid)t§ mebr #\ erroiebern. „©0 get)t!" fagt er. ^pljigenic
aber läßt ttjn fo nid)t ftet}en. ©ie Dertangt meb,r alg biefeö bumpfe 3u=
gcftänbnife. ©ie rebet Don ir,m felbft. 9Jat ben ©ebanfen fc^on in ^ettaS
roieber beimifd), btidt fie auf 2t)oa§ unb fein SSotf ^urüc!, unb in ber @r=
mnerung nebmen fie anberc ©eftalt Dor ifi,r an. ^Ijre äöortc bürfen au§ bem
3ufammenbange beraub t}ier abgeriffeu nidjt roieberbolt roerben. Wan fie^t,
roie biefer raiibe

,
in feinen testen Stnfprücben auf irbifd)e§ ©lud Dernid)tete

Wann ben ©c^ritt tfjut. bem ^beale 31t entfprec^eu, ba$ Sp^igenic in ibn ge=
legt, erroedt, gepflegt unb nun jur Stütbc gebraut tjatte. (Sr reicht if>r bie
.V>anb. „&U roobj!" fagt er. 2)amit fc^liefet ba* ©tüd. -



124 leutfcfjc 9huibfd)iut.

X.

2$oa8' le|tc SBotte finbcn mir aU ben <Sd)tuf3 einer Sragübic, bie iä)

unter benen Stactne'S als bie einzige anfetje, bie in unferem Sinuc erlebtet

mirflidK* Beben enthalt: SBetemce. SBcnn Oioctlje fte gelaunt bat, unb ba»

idiea, Beigneur" beS franiöfiidjcu Stürt'c* in jenem „Vcbtmoh,!" nad)tlang, fo

hatte co bodj bie Gräfte bc* frainüfifd)cn 2ragifer* überboten, bie Steigerung

Don „60 geht!" jum A'ebt toofjl!' ui finbcn. Süidj bei Sbnfefpeare Begegnen

mir llntcrid)iebeu oon foldjer ^einljeit nid)t. Xcrgleid)eu ,ni empfinbeu unb

in Statte ut fäffen, ift einzig ©oettje berufen getoefen. 2lbct id) fül)Ic ben

Dtajig, 5Beet$oben hier ui nennen. Tem Ijättc bie Wadjt inncgctooljnt, für

SBeibeS ben mufHaliid)en' SBettlj ,ut finben.

Wanne'* SBetentce enthält bie Trennung Jtoetet SJtenfdjen, bie, fdjetnbat

feft für einanber beftimmt, burd) ftufjete Fügungen be§ SdjtdfalS auf emig

getrennt merben. Situ* glaubte SBetenice jut Äatfetin ergeben
(

}u bürfen; bie

3Bit!Hd&Ieit bet S)inge jeigte ihm nnb irjr, bafj es unmöglidj fei. 3fljt Ictjtc*

©efpt&dj enbet mit einer freimütigen Trennung Leiber, unb SBercnice ift es,

bie 2itiiv bie Tvreibeit utrürfgibt. 3)od) id) erinnere an Stachle nur, meit in

©oetlje'8 3ft)Ijigeme ein 9ladjtlang ber ttagifdjen SÖüKjnenbidjtung f£tanttet$3

crblicft motten ift , toeldje ut feiner Seit felbft uod) bc* (jödjften 2tnfel)en3

genoß, nnb beren Söetfe tote für fjftiebtidj ben ©tofjen, and) für ßatl 2luguft

ettoaS SegaubetnbeS Ratten. £yür ben .frer^og mar bie fran.jöfifdjc SCtagöbte

ba3 ßegititne, bas ut itterfjt SBefteljenbe. ©oetlje mottle mit feiner v,pbigeuie

inelletdjt jeigen, bau mau and) in bentjd)er Spradje gtofce nnb intime ©e=

fühle auf bie SBüljne ui bringen betntöge. @§ mar mobl eine 2lbfdjtifi bet

älteren
x
\pbigcnie, bie ©oettje im Stprtl 1780 an SDalbcrg nach, ©rfnrt fanbte,

bamit ba3 Stiitf „einige Stinnetungen an ba3 ftangöftfdje Theater toiebet

[ebenbig merben ließe", llnb baz hatte er and) oicHeidjt im Sinne, toenn

et fp&tet [agt, er habe ^pljigente in stalten „nm ber Mnnft nnb um be8

£mnbtoetfes miflen umgearbeitet". SBir Ijeute [äffen all bas unbcrüdfid)tigt,

toenn opbigente in iljrer legten unb einzigen ©eftalt, in ber römifdjen, auf

unS mirft. 2Btt tonnen bei Cooctbjc nid)t mehr blofe ben ©ang feiner inneren

Snttoicflung bottlugen haben, toenn eS fid) nm biejeuigen Schöpfungen fetneS

l ifieS haubelt, bie unabhängig bon ihm ihre eigene l'anfbabn begonnen

l)abcn. ^pljigente ift als 2Initd)arafter beul ^ufammeuhange mit ©oetfje

cutmad)icn. Sic ftcht ben Nationen gegenüber. 3fn fo biel Sprndjeu rebet

fic bie
s
JJienid)bcit an. unb in jeber neuen Sprad)e merben lebenbigc SGßotte

ihren Sippen entftrömeu. 0,11 bem Tentfd), baS und) fünfl)iiubert ober breitaufeub

fahren erflingt. toitb fte Iboa* um ein (ehteo freunblidje» Vebemot)l bitten.

©oet^e'ä s
JJicberid)rift ber römifdjen ,\phigenie §abe id) für biefen 5luffa|

bcnuijcn bürfen. Sie gehört bem (Goethe Schiller Vlrd)io in SOBeimat an,

biefet mot)ltbätigcu Stiftung, bie heute fdjon baftcht al§ fei fic läugft

bagetoefen. Sic ift auf ba* harte unb bünne Sßapiet gefd)riebeu, bat

l'iitte unfetefi ,\ahrhuuberto in -Kout und) bat l)ergebrad)te Sdjrcibpapicr

mar. Tic blafjgemorbcncn 'Kciheu erinnern miel) an bie ehemalige römifdjc



3Mtd)nraftere. 125

£intentnif&te. $n feiner ftfiftigen, leife nadj rcd)tö fid) neigenben bcutfdjen
£anbfd)rift, bie mit au§ (Soetlje'8 Briefen an grau oon Stein feuncii, ift

bic Stiftung gefd&ttefien. Offenbar ift bie§ £cft eine (ehte föeinfd&xift, bie

mit fiiegenber gebet angefertigt, öon ber öot()crgeb,cuben müf)famen Arbeit
be§ UmgeftaltenS in SScrfc ni$t§ öeträtl). 2)ennod) fjat aud) fie nod) 33cr=
änberungen erfahren, gine 9i

x
cif)e öon Stellen finb au§geftrid)en unb bntdj

anbete gaffungen etfefct. 2Btt erlernten genau, toa§ bottjet baftanb, unb be=

urteilen bemnad), ba£ f)iet Setbcffcrungcn im Sinne gefälligeren 2Bortflangc3
angebradjt mürben, daneben aber eine anbete Sefonberfjeit. @ine Slnaafjl

S5etfe finb steifdjen bie anbeten mit fd)teäracrer Sinte, in fdjätfetcr unb
bcfonber§ in fleincrer ©d)tift — man tonnte faft fagen — eingeteilt. Offen»
bat Ijatte ©oet^e

, al§ et bic föefultate feinet itatienifetjen Sttbeit in biefet

2Ibfä)tift aufammenfafjte, immet nod) eine Slnaafjl ©teilen ftd) ju S)an!e nidjt

fofott 3u oerftfteiren oetmodjt unb liefj et fteien 9iaum bafüt, ben et 311=

tecilen foäter ausfüllt, aufteilen aber aud) unauSgefüttt läfjt. Unb am 6d)luffe
bet Arbeit nod) überlebt er einige ©teilen mit meinem Rapier unb fetjt

Slcnberungen atterlefcter (Sotrectur batauf.

2Rein 2Bunfd) teäre, bafj man fidj in SBeimar gut §erau§gabe biefet

foftbaten £anbfdjrift in pb,otott)pifd)et 9todj6ilbnng cntfdjlöffe.

SBetlin, ^anuat 1897.



§cnfcnaifciei Jtaifer ^Wlkl'ms I.

SBon

Vaul (öüßfdDt.

[9iad)brucf unterlagt.]

I.

lie (Grolle ßaifet äöilfjclm'* I. liegt barin, bafj er bic 35>cic4)cit beiafj,

ben 2öanbel ber Reiten nid)t nur yi 6egteifen, fonbera and) bet 3e^ gent&fj

]\i {janbeln. 2)a§ oabr feiner Geburt fiel in bic ßpodjc, in toeldjet ber Stern

be§ erften Napoleon aufging, miibrcnb bie blutrotbe Sonne ber fran^öfifc^cn

Otcöolution unterging; aber letztere hatte ,Ucime gejeitigt, toeldje it i cf> t mit

ihr untetgingen. 5)a§ Werne gfriebtidj'S hatte Sßteufjen fd)einbar nidjtS Rubere»

übetmad)t. all ufietmütljige (vrben. ^n ber Stuft bc« gtofcen Mönia,* lebten

^roct Seelen, bic be§ Spfjilofobljen unb bie bcö Soubet&nS. (St betrid)te über

eine anbete sÜ3elt, al§ bie e§ mar, in toeldjet er feine geiftige fteimatt) cr=

bliefte. lie IKenicben feine§ Staates ftanben fo tief unter feiner Sluffaffung

Don (Mittnrmenfd)cn , bajj er nicfjt einmal an Sluinatjnten glaubte, unb einen

lUann toie ßeffing tgnotitte.

Tic Minblvtt ftaifet ÜSHlljetnt'S fiel in eine ^eit ber Sd)mad) unb beS

Wram-?. 6t mar jeljn x

v

sabrc alt, al§ feine eble lUnttcr ben erften Sieg üfcet

Jiapolcon baoon trug: ben Sieg ber reinen unb ftarfen 3ma,cnb über bie

9Rafjlofigfett bec- ftegeSttuntenen (SetoaltfjabetS. @inet 3foljigenie gleich toarb

fic ein ."
| auf bem Elitär in ber SBlÜtlje ihrer herrlidjen x\al)te, aber fic

ncrmadjtc ber Nation bie £>intetlaffenfd)aft ber UnOetgagtljeit unb ber Seelen

iiröfje. Ia-3 SBoIl but$btang fid) mit biefen STugenben; Tic fdjlugen um in

SBegeiftetung , als bie ctnnbc be8 §anbeln§ aufjog, in lapfert'eit unb (*nt-

ung, fo lange bie Umt gefotbett mnrbe. labnrd) marb bie jammeruicülfte

• ine beftc, unb in biefer toudjä Maiier SDBiUjelin jum Jüngling

tn. 6t hat jene Reiten ber SJiotlj unb ber ßrtettung nie bergeffen. Tic

nbclbarfeit irbifd)ce 9fta$t unb irbndjen (Sind* hat fid) bamals in feine

Seele tv:iiräa,t. bie (ninnernna, batan hat ihn nie uerlaffen , unb nid)t einmal
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feine ^ctnbe tonnten ilm be§ Uefiermutlje§ jeujett, al§ bte OMoric be§ ©tegeä

if)n umtendjtete.

£er fylitcf) her {jodeten Be5en§i<H)re ift bet 3)octrtnari§ittu§ : ba§ 5eftf)alten

an einem burd) (nfatirung ober Diadjbeufcn gezeitigten 5ßrincip. $n biefein

fünfte i'tberftraiitte ba§ milbe SBalteit ßatfer 2BtUjelm'§ bte boctrinärc SlkuV

beit be3 großen ßöntg§, oor bcffcti ptjilof opt) i feiern Sttdjt er [tu 1)1 e nur

bic 9ftenfdjcn nad) bem SBcrtbe it)rer $crf öntidjf eit galten, toäbrcnb

feine Staat*marime it)n nod) am (vnbc fernes glorreichen 8e6ett§ ju menidjlid)

engherzigen 'DJiaünabmcn }toang.

©ben baburd), ba% ^-riebrid) II. fid) iunerlid) eine SBelt erfdjaffett Ijatte,

meiere feinem öer^en näfjcr ftanb al§ bie be§ £()ronc*, bafi er aber, tocil

Stljron unb 6taat ifim ein» roaren, alle persönlichen Üceigungen jurücf-

fefcte, toenn e§ fid) um ba§ Staat§roobl, um bie Rettung unb um bic sDcad)t=

crliöf)ung be§ «Staate* fianbclte, baburd) tjat er allen 5liige()örigcn besfelbcn

ba* leudjtenbe 23orbilb ber 5)3flid)tcrfültung gegeben. £>a§
s

-£ctüuBtfcin , ba}$

ber 5ßreuBc oor 5Wem Sßfltäjten 311 erfüllen habe im Tienfte be» Staate
too^lc», baz- mar fein foftbarftes ü£crmäd)tniB , außer bem äkroußtfein , baß

bic fteine Nation großer Saaten fctfjtg fei.

Waä) feinem 5Tobc trat ytnädjft nur bas (entere in äSirffamtcit unb

^citigte eine oerbängnißoolle Ueberbebuug, namentlid) in benjenigen Greifen,

bereu 3Ingef)örige unb 2}oriabren eine Icitcnbe ÜloHe bei ber 2tu§fü§ruttg biefer

2liaten gefpiclt fjatten. 2tl§ aber nad) ber 9tieberlage oon Jena bic fernere

,3eit über ^reufeen fjereinbrad) , ba begann bae eigentliche (srbe be§ großen

Mönig§, ba» *Pflid)tgefüf)l , feine Meinte ^u treiben unb um fo herrlichere

^rüd)te ju reifen, je trüber bie Reiten raaren. 5tic ift ein preußifdjer ßönig

Oon fo oielcn eblen, aufopferungsfäbigen , ineitblicfenben unb tljattrafttgen

Scannern umgeben gemefen, tote {yriebxicf) 2Bitt)elm III. in ben garten Jaljrcn

Oon 1808—1815.

23>elct)' einen Güinbruct mag ßatfer SBilbetm I. in jenem jartett @nt=

toicflung&ftabium baoongetragen fjaben, tocldjc» au» bem ftnabenaltcr in bat

Jünglingsalter füljrt! r$üx feine reine unb ftarfe ©eele nutzte biefe 3eit ber

9toü) unb ber Äränlung bodj nod) fpffnung^üoll unb erfjebenb erfdjeinen,

obroof)t ber brei^ebnjäbrige üßrinz in bem -frinfebeiben feiner, oon bem ganzen

5>ol!e oergötterten ÜJhtttex auf bie äußerfte Jßrobc ber ©tanbf)aftigfeit gefegt

tourbe.

Dljne biefe* fdjtoere Seib hätten bie fotgenben großen 3 citen, benen

SBil^elm I. ben Stempel geben foltte, einen minber großen DJIann in il)m

gefunben. ©0 aber mar er if)nen nidjt nur in größerem 5JtaBe gemad^fen, al§

mandjc ber 3 e^tgenoffen annefimen, fonbern er leitete fie ein, unb um fo

erfolgreicher, je ftiEer feine Arbeit mar. 3?n ber $e\te$oä)£, meldje feit ber

Sd)tad)t oon SBette Miance ba^inging über bie Äarlvbaber 5?cfd)lüffe, bie

Juli = 9tcoolution, bic oerbeiBungöDolIcn Jabre naa^ ber Sbroubcfteigung

Qriebrid) SBitbelm's I\'. , über bie SBetoegung be>^ 3?a^re§ 1848 unb bie

(Schaffung eine§ jroeiten ßaiferreic^» in ^anlreidj , &i§ 511 beut 3lugenblicf,

loo er aU Xreiunbfed^igjäbriger ben ererbten .
tpobciMoHcrntf)ron beftieg, f)at
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er gebaut, gearbeitet unb — gefdjtoiegen. ßi umfjtc ©ntfagung 311 üben

gegenübet innen ftavfcn Sropfinbungen unb gefeftigten Uebetgeugungen. Seine

ftxenge Selbftbivcipliu (jielt if)ii an ber Stelle, roeldje bie jtoeite roar; nnb

fein monatdjifdjeä (^euüil liefe il)n nie Deigeffen, bau fein älterer SBtubet

unb fein Ruberer ber ftdnig roar, unb baß Meiern bie Dtedjte nnb 5Pflid)tcn

beS XegietenS ausf$lie£li$ mfielen.

&bet in jener langen ^eit oon 1815—1860 fjatten fid) SBet&nbetungen

in ber Suffaffung 00m Staate ooUmgcu. benen gefolgt ju fein m ben grunb=

[egenben SBetbienften be3 ßönigS J&Ijlt; beim babutdj bereitete er feine beifpiel=

[ofen nnb uuertnarteteu (hiolgc tor. Sein ruhiger, tocitfc^aucnbcr Slicf ließ

um 2Hdnnet finben . roeldjc .straft nnb @enie genug befafjen, um feine 3>bcen

m oerroirüidien ; nnb fo mürben SBiämatcI unb 2Jtoltfe feine (Jrftcn ^alabinc.

lieber bem großen Strategen bat fid) ba§ (Mrab gcfd)loffen, aber ba§ llrtt)cil

ber ®efd}i$te ftanb fd)ou )u feinen Bereiten feft, fo abgeflärt erfdjien er burd)

bie einzig baitebenbc Bereinigung feineS Göltet 3crfdjmcttcrnben fJfelbljettngenieS

mit antuet Sftulje, SSetadjtung bc* Scheins, Siebe gu echter ©eifteScuttut. (£r

etfdjien roie ein -JJiann au§ anbeten Reiten. ~°d) menn man llmfdjau tjält,

fo ficf)t man, ba$ audj anbete 3cücn einen foldjen *Dtann nie öefeffen tjabeu.

'}[[•} (StetS öon neunzig ^aljten fanl et in§ (Stab, geheiligt burd) bie Steinzeit

einer ßinbetfeele, gefegnet oon aücu guten 93icnfd)cn, umftral)lt oou feinem

Wulim. mebr nod) öon ber lanfbart'eit ber Nation.

SRöge bem dürften SBiSmatd bereinft in gleidjcr SCßcifc befd)icbcn roetben,

fein gtofjeS ©afein in milber ÜBetfldttljett ju fdjliefcen! Sßcrocgt fd)rocigt

meine Stimme; beim bie Statut feineS @eniu§ bat ben SJtitlebenben ba l 9tcdjt

porentbalteu. bet ÜBeltgefd)id)te burd) iljr llrtbeil oormgreifen.

llufcrem regierenbeu ßaifet babett mir e§ m bauten, bafj burd) Sßtofeffot

Dürfen ©tiefe ftaifet äBilljelm'S an feine Gttaudjtc ©ematjlin bot Äutjcm bet

ffentlidjleit übergeben routben. Selten tooljl ift, burd) oertraute Briefe

eineS Souoet&nS, ein fo belle* ßidjt getootfen rootben auf ben toasten $ang
ber Meid)id)te, aber and) feiten ein cbeufo bellen Bidjt auf ben llrtjcber fotdjer

SBtiefe. Die Sattefponbenjj \cigt jene tounbetbate sJJiifd)uug oon pcrfönlidjcr

^efdjeibeubeit mit bem Selbftberoitfttfeiu beS für bie Nation ocranttoortlid)eu

Cberbaupte-, unb eben burd) ibre fd)lid)te ©töfje bat fic ettoaS ©tgteifenbeS

;

ftc läfjt eS nun ganj natürlid) erfdjeiueu, loa* bod) einen ber fd)önften Wubmeo

QU3mad)t: baS üftafjljalten im SBeftye ber 3Radjt, unter bem

(ntibvurf oou Stfolgen, roeldjc unoergleidjlid) bafteben.

"Jiie toetbe id) eine XHubicui oergeffeu, bereu ber .Stauer mid) am 24. Qfebtuat

187'.' toütbigte. ftaifet SBilbelm I. empfing mid) ol)nc Mengen in jenem

biftoriidjeu Arbeit stimmet feineS berliner SßalatS, uro meine sJJiittt)eilungcu

über einen \ioeiiät)rigeu Sufent^aXt in XUfvifa unb bao barauf be^üglid)c SBetl

entgegenzunehmen. 6tfl nad) brei SBiettelftunben toutbe id) cntlaffeu. %a*
mar bie (vbrung bc-3 Äaifetä füt Diejenigen, roeldjc als feine ßanbe§!tnbet in

bie iH*elt gebogen Daten, ber Sßiffenfdjaft m bienen, mit (Sinfa| ber jpetfon.

Hub fo empfing er mid) glcid) einem licbeootlcu Batcr. Xcr 3u ^a^
meiner Keifen tonnte für ben (n-laiiri)tcu .Wnifer nur untetgeotbneteS 3fnteteffe
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baben, aber bie 9luffaffung feineS föntglidjen 2lmte8, liidjt olofj al§ ClitcIIc

ber 9)lad)t, fonbern audj als dielte bei ©etedjttgleti unb SBürbigung be§

2ftenfd)en, oeranlafjte iljn, mid) 311 empfangen. 9iod) bcrnef)me ic^ ba$ fanfte,

tiofjeitboüe äöort, crmutfjigt mid) ber 23tid feines gütigen 9luge§, je^e id) auf

,311 bem -&clbenfaifcv, ,^u bem @t)rfnrd)t gebietenben ©reife!

IL

2lls bei; £>elb aufgebahrt lag im £ome, ba ()abc icb, in ftillcr 2lbenbftunbe,

in ber ^Begleitung be» fiaif ex t i d)en @nfels\ nod) einmal auf bie eblen

$üge bliden bürfen. Unter bem Ginbrucf bes 6djmer3e§ unb ber SBorte,

meiere ber ßronprin3 an mief) richtete, fcfjrieb ict) bamal§ ba§ ^olgenbe nieber:

2lm 9. ^Tiärj 1888 tjat £eutfd)lanb bor feinen 5lugen eine (Spodjc be§

©tüdes unb be§ 9htb,me5 in ba§ (Srab finlen fcfjen; es ftarb an jenem Sage

Äaifer Sßitljetm, *ßreuBenö föönig, ber Königin ßuifc Sofjn! 2)ie (5>efct)ict)te

ftanb für einen 9lugenbtirf in ifjrem Saufe ftiE; e§ ging eine Sßctle ber SErauer

über baZ Grbenrunb, unb SSölfer beugten fieb, joor ber 50cajeftät be» öeim=

gegangenen.

2)ic fyacfel ber llnfterbtict)!eit blatte be§ [ßaifers $fab fcb>n ju feinc§

Gebens $eit erleuchtet; bas ^rbifcb;c unb lleberirbifdje mifä)ten fiel) in ifjm

;

nur feiten toaren fo biete Sugenben in einem unb |bemfetben 5)iannc bereint

geroefen, unb felbft ber Zob legte bie unerbittliche §anb mit gaubernber @iyr=

furcht auf bas gefalbte §aupt. £ie irbifcfje ^iille fant bab,in; eine weite

&tuft ttjat fiel) auf; an itjrem Üknbc ftanb ^o^en^ollem unb bas gan^e

SBo'lf — unb 3lHe meinten.

2)er SBater be§ 33ol!e§ mar nidjt meljr; ber Stjron, auf meinem einer

ber ebelften unb meifeften 9)lenfdjen, ba% fiegreietje ßaiferfeepter in ber £>anb,

bemutfjoolten Sinnes, gottesfürct)tig unb gerecht getjerrfebt blatte, ftanb umflort,

ber 3ßul»fct)tag bet Nation fefcte aus\ 2)ann bracti bie ßtage tjerbor, laut unb

aus tieffter Seele, bumpfer unb bumpfer merbenb, aEmälig fdjeu fiel)
(
}urüd=

giefjenb bor ben ^orberungen be§ S£age§ unb ber gufunft.

@ö ftnb dürften geftorben, meiere eine gteietje Waä)t tjinterlaffen Ijaben,

roie Äaifer äBilb^elm, aber leiner, ber eine gleite ßiebe tjintertaffen blatte, unb

eben baburet) mirb feine 9tolle in ber ©efct)icl)te eine einzige. S£)ie fommenben

3ab,rfjunberte brauchen nichts an ben Sfjaten, nichts an bem SCßefen be»

großen $aifer§ ju änbern, bamit er einft ber Sßelt tote ein berflärter 5CRr>tt)u§

exfctjeine.

£eutf$e 9tunbi$au. XXIU. 7.
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3ut ocit itetjt baS S)ranta im sDcittelpunfte bet beutfdjen Slidjtung. <Sotoor)l

roegen ber SRaffe unb 3)erid)iebcnt)eit feiner Schöpfungen rote um ber Sßebcutung

unb bes: dmnifteriitiid)en latentes einzelner S)id)ter mitten. 2)te erften fünfjeliu

Oialire feit ber (Mrüubung bes "Heid)es Ratten ^uar eine mannigiadje, geiftreid)e unb

. vbaltcnbe, aber mcber ftart'e nod) originale bramatifel)e Sßoejie fjeroorgebradjt.

3tl ber StuSoilbung ber füuftlcrifd)en gfotm tote im geiftigeu ^ntjalt blieb fie toett

tiinter ber erg&Ijlenben lidjtuug jurfid Sie hobelte unb ber Vornan gaben uns

baS Suiegelbitb bes beutfdjen 8eoen8; in litten bcrbid)tctc fidj bic ^l)antafictf)ätigfeit

unb bie geftaltcnbe ftraft. Huf bem bramatiferjen (Gebiete erjdjien bamalä nid)tä,

isa8 beu 3d)öpmugcn Wottirieb .ftetter's unb £l)cobor ©tortn'8 glcidjmcrtrjig ober

gleid) eigenartig gemeien märe; bie bramatifdjen arbeiten .Ocpfe 's , Sptclljageu's,

2Bid)eit's tiielteu toebei in ber 9Birfuug nod) in ber äftl)ctifd)cn Sdjätjuug einen

Sergleid) mit itjeen Strahlungen aus. Sinnig in beu XHuTäugcn 2öilbcnbrud)'s

ntad)te üdi ein ftärferes trjeatralifdjes lieben unb eine mäd)tigere bramatifd)e S8e»

roegung gcltenb. Seit ber Glitte ber ad)ttiger $a$te (jat ftdj btes iUertjältnifj

laugfam , aber immer uuauTpaltfamer 31t ©unfteu ber bramatifdjen 2)id)tung

geänbert. Sie l)at fiel) bie Il)cilual)ine bes grofjeu ^ubltcumö in einem fo l)ot)cu

be errungen unb einen fo leibenfdjafttidjen SBiberjtrett ber Meinungen ent

)ttnbet, bafj ältere !l)eatcrtcuncr untoilltftrtidj an irjre Sfugcnb erinnert Hierben,

als in beu bietjtget Rainen bie inline ben 33rcnnpuuft beä geiftigen beutfd)en

Vebens bilbete. S)ie reale Srunbtage biefeS Sieges" i[t tu beut Sfaffdjtoung ber

berliner lt)caternert)ältuiife gtl fud)cn. Denn ein Ipcatcrftütf faun nur üou beu

Brettern herab feine SEBirtung ausiiben; in einem $u$e eiugefd)loffcn ift es für

bic }U)autaüe bes l'cfcrs, mit uuielier SBftrnte er itjiu and) entgegenfonuuen mag,
leblofer unb fartilofet als ein Roman. las Srama ßeborj ber Serförperung unb
ber feenifdjeu S)arfteQung ; feinem iuuerfteu ÜÖJefen nad) richtet es iid) an bie

.ige, uid)t an ben föngetnen, an bas Urtt)eil einer (Mefanuutbcit, nidjt an bie

.•^uftimmuug Ißfato'd.

Cime bie AÜUe unb bie 33erid)iebeul)eit ber berliner Ipeater toftre barum
alles latent ber moberneu Sd)ule, 3&fen mit einbegriffen, in bie leere ßuft wer-

bufft loorben. 'teus toftr« bie Sudjbramatil gemad)ieu, tote in ben yierjtger

unb fflnfeiger Sagten bic Ijiftorifdjen 3am&entrag5bien toudjerten. (vrft bie ®runbung
bes leutfd)eu, bes berliner, bes v

s.'ei)iug- unb bes Weiten llieaters, bie SBerehte

jut 9fafftt$rung bon tbcatralifetjeu Werfen, bic burd) irgenb toeldje SRttdftdjten r>on

einer larftellung in ber freien Cefreutlidifeit ausgeieliloffeu mareu, an beu 2Jttt

tagen bes einen unb bes anbereu Sonntags Ijabeu bie (vutmidluug ber moberneu

bramatücnen Tidituug ermöglicht. So lange ber "Jlnfturm ber s}Jcobernen fid) aus
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fdjlicfelid) gegen bas ©d)aufpielf)au* vidjtete, War ev bon bornfjerein ausfidjtsto*.

©elbft wenn bie Leitung bes .'paufes ifjm nadjgegebeu tjätte, tttürbe ev an beut

äBiberftanbe bes bortigeit ^ublicums gefdjeitert fein, bai feiner Ratur nad) confer-

öatib ift. (fierabc wie bie 9Re§t}a$l ber s

-öefucrjer uuferer afabemifdjen Äunft*

ausftellungen. 63 tarn tjinju, baß eine UMitjne nidjt für ben Reidjtfjum ber Spro*

buetion ausreichte.
sDM)r SBretter, weld)e bie 2Mt bebeuten, mußten iljr gut 3Jer*

fugung gefteßt werben, neue Elemente au§ ber 6inwol)nerfd)aft unb ben jyremben

herangezogen unb für bie moberne S>id)tung gefd)ult werben. S)ie neuen xfjcater

|aben biefem iöebürniiffe in jebent ©inne gebient. ^Berlin I)at fid) in überrafd)cnber

©dmeüigfeit ]u einer ifctjeaterftabt entmidelt, bie nur nod) SßariS uadjftcljt. ßtne

tt)catralifd)r Reuigfeit berbrängt |i« bie anbere; ber SBerbraud) bon £t)eater^

ftürfen unb fdjaufpieleriftfjeu Gräften ift ein aufjerorbentlidjcr. 2Öir finb bicfjt an

bie Örenje ber Ueberprobuction gelangt. $u Anfang ber neuen ©aifon, im Jperbft

bes »ergangenen ^ar)re§, ift bie $ar)l ber Sweater um ein neue*, bas xfjeater bei

SBeftenS , au bem ©rcnjgebiete jwifdjen ^Berlin unb ßfjarlottenburg , ncrmer)rt

rcorben; ein ebenfo präcfjtigei wie in feiner 9lrd)iteftur unb feiner 9(usftattung

originelle^ £>au§, bem es" Treilid) nod) an einem beftimmten publicum, einem ge*

orbneten Repertoire unb einem geübten ©djaufpielcrperfonal fcfjtt. 6§ ift in ber

Ibeaterweft nod) ofjne d)arafteriftifd)e ^fjrjfiognomie.

Unter ben berliner Sühnen fällt nad) feinem Flamen, feiner Sßergangenrjeit

unb bem Reidjtfjum feiner Glittet bem föntglidjcu ©d)aufpteir)aufc ber bor*

neljmfte , fünftlerifd) bebeutfamfte Rang unb bie Ijödjfte Aufgabe ju. S§ bertritt

in ber Äunft bie conferbatiben ©runbfätje. Sie Pflege bes claffifdjen Dramas, bie

(iryefjung eines fünftlerifdjen Radjwudjfes, foworjl in ber S)id)tung Wie in ber

Sdjaufpielfunft, finb in feine -£>anb gegeben. S)iefe SM'tfjne fann nidjt als S3erfud)s=

ftation unb iitmmelptatj einer ftürmifdjen unb ungebärbinen ^ugenb bienen.

Seibet ift bie Leitung ber 33übne feit Sauren ofjne feften
s4>lan unb weiß weber

in ber \>Iuswa()t bes bitten nod) be§ Reuen bie rid)tige SÖatjl 311 treffen. $n ber

^lusitattung, Ciinridjtung unb üDarfteliung ber claffifd)en 2)ramen tjatte fie fid)

Safjre lang burd) bas 2>eutfd)e SLfjeater, als es unter S'^trronge's güfjrung ftanb,

übertreffen (äffen. 2>iefe Goncurrett.3 fjat ba§ ©djaufptclfjaus nidjt metjr ju Türmten.

3dion in ben tetjten $af)ren ber S
?

2Irronge'fd)en üDirection bertor bass S)eutfd)e

Ilieater feine frühere ©d)Wungfraft. Xrefflidje ©d)aufpie(er töften fid) aus feinem

Jßerbanbc, ber Gifer ber Leitung liefj nad), unb ber 23efitj eines jatjlreidjeren ^erfonats,

einer größeren Julie bon Xecorationen unb Stusftattungsftüden, fowie bie Seidjtig*

feit, biefetben ju ergänzen unb ju erneuern, berfdjafften bem ©djaufpielfjaufe bas

Uebergewid)t, fobatb bie SSerfäumnifj erfannt war. Ser neue S)irector bes

leutfdjen 2;b,eaters, Dr. Otto SBraljm, tjat in biefer Rid)tung jeben Söettfampf

aufgegeben, ©eine Reigungen wie bie ßunft, bie er begünftigt, liegen in einer

gan^ anberen Richtung. S)ie cUijfHdje S)id)tung ift wieber bai ausfd)tieBiid)e

©etüet bes ©d)auipie(b,aufes geworben. Sie populären 3luffüb,rungcn ©d)itler'fd)er,

®oetf)e'fd)er unb ©rjafefpeare'fdjer ©ramen im berliner £$eatex unb im ©djiller*

Iljeater tb,un ir)m feinen Eintrag, fie finb in itjrem 3ufä)nitt auf ein befd)eibcneres

publicum berecfjnet, unb ifyr .spauptjWed Wie t|t «Ipauptberbienft befterjt metjr barin,

bie Äenntniß ber ®id)tungen ju bermittetn, ats eine fd)aufpieterifd) unb tfjeatraüfdj

boltenbete Äunftteiftung ju gewähren. Run tebt teine 33ül)ne bon bem ctaffifd)en

^»immelsbrote allein; fie ift auj Sllltagsfoft angewiefen. ^tjres ^ßublicums wie

üjrer ©djaujpieter wegen. 6ine glänjenbe 6pod)e bes ©djaufpietljaufe§, bie 3 fit

bon 1872—1886, berufjte auf ber Äunft unb geint)eit, bem ©efcfjmad unb bem
SSerftänbnifj , mit benen biefe 3ltltagsfoft jub ereilet unb borgefefet Würbe, ßin

ßnfembte, wie es bas ©djaufpiet^aui in ben Samen grieb*3Suimauer unb Äet^ter,

Clara 93tet)er unb ^nula ßonrab, in ben -Sperren Döring unb 23ernbal, Oberlänber,

3}ollmer unb Siebtcfe befati, leiftete in ber äöiebergabe ber mobernen 2öirflid)feit

5Ruftergü(tiges. @s erfe^te, was ben ©tüden an xiefe fetjlte, burd) ba§ ©pieget^
9*
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bilb bet (Befeftf<$aft, bag e3 ben ^uicliaucvn botffiljtte. 3)ie berliner ©cfeltfd)aft

iena- Sage mit ihren Sorgügen unb Schwachen, bie nun fdjon biftorifd) geworben

ift, fanb bamalä auf biefet SBüljne ibv gtanjenbeg abbilb. SBcber für bie 2>at*

iniluug befl claffifc$en 3>xama8 noch be8 moberneu ^eitbilbe* mangelt e8 barum

beni Schaufpieibaufe an Ätäften unb an Irabitiouen. 63 brauchte nur in ben

alten ©eleifen tüftig fortyifcbreiten. Slbet e$ hat in bet ©eminnung neuer £l)eater*

üürfc feine glüdtiebe Ajmnb. SDtan fottte annehmen, bafj e8 if)m nid)t fd)tocr faüen

tonnte, neue arbeiten Don Bubtoig ivulba ober Oermaun Subcrmann aufzuführen.

Statt beiien uiielt e8 mit Stotttebe miuberwerthige Sachen : Don Wubolpt) Slra&
ein Scbaufpiel 1er [attge ^ renne", au* ber Qtit ber Sdjladfjt bei gricblanb

am 14. v\uui 1^07, Don ^peinrid) p eine mann einen Sdjwanf „3 e MiQ e "/-

bie nicht mehr unter bie literarifcrjc ßtitif fallen unb in feiner Söcife fidj mit ben

oiel gefdjmäljten Vuftfpie'len Don SBenebij unb ^utlilj, Sinbau unb ßubltncr meffen

tonnen.

~ie bebeutfamftc unb anertennenStoerftjefte Stiftung be§ Sdiaufpiettjaufee ift

bie 2Bieberbelebung ber .\> ebbe ('fdjen Siditunani. 3lbet auch hier tmt eä bicSmal

nidit baS Nichtige getroffen. Wad) ber Vorführung ber „^ubitb" unb ber

„Nibelungen" tonnte es nur an bie ber „Sftatia ^tagbaleue" benfen. Wittes

llebrigc mar Dom liebet. 3fn früheren Sagten hat bae Sdmufpiclfjau* orjnc jebeu

Grfolg eine Vlinübrung ber beiben xraucrfpiele „Aperobcs unb sUcariamnc" unb

etnettiuS" betfudjt. 2>a§felbe Sdjicffat bat e§ jeüt mit ber „©enobeba" gc*

lialu, bie am Xonncrftag, ben 14. Januar, zum erfteu 9)talc gefpiett Würbe.

JBäfjrenb feiner Leitung be§ SButgtljeatetg in Söicn t)at Saube ba* SErauetfpiel

unter bem Eitel „Wagelone", ba man bod) eine fatt)olifer)e ^eilige nicht gut auf

bie SBfiljne bringen tonnte, fpiclen (äffen. Sdj bermutrje beinahe, um ben (atmen'

ben iHu hungern beg £id)ter§, bie Don einer unmürbigen SBcrnatfjläffigung ihre*

$aIbgotte3 rebeten , burd) eine fchmäljlidje
s
Jiicberlagc Stittfd)Weigen aufzuerlegen.

Tvriebrid) .pebbel gebort längft auef) in bem Sinne ju ben Sobten , bafj e§ über

bie undeutlichen (Hgenfchaften feine? großen SalenteS unb bie tuerfwürbige ^>erb*

lieit unb büftere (Eigenart feiner ^erfonlicbfeit feinen Streit mehr gibt. ftiemanb

meigert il)in einen 5p(aü neben -Ipeinrid) Don töleift. %n Seiben berfelbc 3 ll g 3um
(Braubirtfcn unb zum ©rotesfen, biefclbc 33crftiegenl)cit unb Verwirrung bes ©e-

'utile, in einer "'Jiifchung Don uatürlid)er .fiiitte unb unnatürlicher gfiebetlijifee.

3n ber „C^enoDcDa" finb alle hänget bee SHdjtetS Dereinigt unb gefteigert, ol)uc

einen einzigen feiner S&otjflge lebhafter hernortreten ju laffen. 3ltö ob bae SLrauer-

fpiel feine ^etiauptung beroeifeu fotlte, baß „gar fein Irama benfbar ift, meld)cS

nidit in allen feinen Stabicu unDernünftig ober unfitttid) roäre' . 1er alte,

idUidjte, ergreifenbe unb rül)renbe Sagen« unb Segcnbenftoff wirft burd) feine ein*

fadjt ^ienfcblidifett: .nebbel l)at bngegen ^IttcS in ba§ graüenfjafte betjettt Ter

o ber Segenbe ift ein l'ieufri) wie wir: au£ ber fd)Wärmerifd)en 53erel)ruug,

mit ber er feine Herrin bivl)er betrachtet hat, entmidelt fiel), alS er ihr nach ber

Vlbrcife ihre* Mniiahl* 5ftet8 begegnet, mehr au ihrem Beben Iheil nimmt, ftärfer

Don ihrer Schönheit geblenbet unb erwärmt wirb, eine heftige, finnliche ßetben«

tiobeba'8 ftrenge ^nrüdweifung, ©oto'S ^erfuche, fid) fclbft ju bezwingen,

entflammen fie \\i einem bämonifcheu Tyeuer, baä alle guten unb freuublicheu Sigen*

frljaften feinefi SBefenfi oerfchlingt unb fchliefilich bie ßiebe felbft in Jpoü Derwaubelt.

Ia>> Setbetben ber (Beliebten fofl ben unheimlichen Ütieb in ihm befriebigeu, ba

ihm ihr Wcuuf: Derfagt bleibt, unb juglcicb bie Dualen linbern , bie ihm ihr An
blirf, il : [\ unb ihre .Heufdiheit bereiten. (*in moberner Xicl)tcr würbe feinem

.iebt nad) bem 'Jiiehe'idien Kteept ben Stich in ba« Ucbcrincnfchlichc geben

unb ihn jenfeitv Don fant unb ©öfe [teilen. $ebbe1 l)at aus biefem burdjauS Der-

ftänblidieu , teinedmegfi buuflcn unb rälhfelhoUeu (^'harafter einen bt)antaftifcl)en

Itblet unb Setbftquätet gemacht, ber gan\ wie oago in Shafcfpeare's:- „Dtf)elto"

e eigene 'Jiichtewürbigfeit in langen Dtouologcu befpiegett. Vlber ^ago ift ein
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Sööieroidjt auS Sljrgeifl unb .<paß, ber mit überlegenem Setftanbe feinen Sßtan ent«

toirft unb burdfjfütjrt ; ber Solo ber Segenbe ftefjt auÄfc^ticfeticf) im $3aun ber Reiben-

fdiaft. 6x benft gar nid)t baran, roie ber .Oebbct'fd)e, burd) eine toltfübne Jpanb-

lung, inbem er auf ben £$urm fteigt, um bie S)oc)Ienneftei au bem alten (Semäuet

|U jerftöreu, ©ott 3U berfudjen , unb in ber irjatfadje , baß er nidjt jerfdjmettert

tjerabftürjt , eine 9trt Otecfjtfertigung feiner fünbrmiten Siebe ju finbeu, er bott^ietjt

feine Söibifection feiner ©efürjle, er brauet nidjt jroei alte, roiberfidje, rjejcnrjafte

SBeiber, um balb feine ©innlid)feit, balb feinen Jpaß an;$ufad)cn — er tfjut, was
er nid)t (äffen fanu, or)ne Ueberlegung, otjne eintrieb bon außen. Hebbel mar ber

SBöferoidjt aus bem Uebcrmaß ber ©innlid)feit nid)t oeräluidEt unb großartig genug,

er mußte fid) in baS Xiabolifdje hinein reben unb beftänbig ben Tanten ©otte*

unnütj ober btaäprjemifd) im 9Jtunbe führen. 9lu3 biefer 9luffaffung ber tragiidjen

•Hauptfigur erflärt ftc£> ba§ ©rau§lid)e unb ©pufimfte, bas ber ©idjtet in bie ein*

fad)e gäbet hinein gemebt t)at. 2)er reinen, unfd)ulb*bollen ©enobeba mirb ein

alte» Söeib v
))targaretl)e gegenüber geftettt, in bem ftdfj alte Safter be§ ©efd)led)t*

berförpert tjaben. (Sie ift eine richtige -£>ere, bie £eufel§fpuf treibt; fie tjat gebuhlt,

getöbtet, Siebestränfe gebraut, if)r i?inb erträntt. s#l§ fromme ^ilgerin tritt fie

bor ©enobeba unb meiffagt ifjr au* ber Jpanb , haft fie balb SBittroe unb banad)

Königin roerben mürbe. 5ll§ ©enobeba fid) entruftet unb beriefet bon it)r ab'

roenbet — raa* bermutf)licf) jebe iyxau ttjun mürbe, ber ba§ ©leid)e begegnete, aud)

of)ne eine .'peilige ju fein — fd)roört it)r bie .Here 9tad)e: ifjre *Bo*rjeit erträgt

foldje £ugenb nid)t. (Sie ift e8, bie ba§ g-euer in ©olo'§ 23ruft anfdjürt, irjm ben

Sftatr) einflüftert, ©enobeba als 6bebred)erin bor ben $ned)ten an^uffagen unb biefe

burd) ben 3(ugenfd)ein, inbem er beut 2)rago f)eißt, fid) l)inter bem SSette ber ißfalg«

gräfin ^u berfteden, oon irjrer ©djulb ju überführen, bie gefangene ©cuobeoa im
£rjurm mißtjanbelt unb enblid) in einem 3auoeTfpiegel bem ^ßfalägrafen bie an-

gebliche Untreue feiner ©attin geigt. 9JUt ber au§fd)roeifenben sptjantafte eines

Jpexenridjter» tjat -Hebbel biefe ©eftalt gebilbet unb in it)r alle ©reuet berbid)tet,

aber baburd) aud) bie Ätaxrjeit unb bie Sintjeit feiner ^panblung jerftört : fie be*

megt fid) nun nicfjt mer)x innerhalb ber ©xenjen ber 9}tenfd)tid)fcit, fonbern mirb

bon überirbifd)en unb untexixbifcfjen 9Jtäcf)ten beeinflußt, ©elbft ©eiftexerferjeinungen

bleiben un§ nid)t erfpart, unb bie <!pere muß ben ©prud) bes ®eifte§ bi§ auf ben

33ud)l"taben getreu erfüllen. ©0 roenig mie biefen frauenhaften ©efdjöpfen bermögen

mir ©enobeba unb bem ^fal^grafen naljer ju treten. Sie .Heiligkeit ©enoüeöa'?

t)at etma§ ÄatteS unb Unnaf)bare§, unb bie Einfalt ©iegfrieb'S, ber fid) bie @r=

järjtung ©olo'e non ber Untreue ber ©räfin burd) bai ©aufelfpiel ber .söere be*

ftätigen läßt, ftreift an 5Blöbt)cit. Su ber s}taibetät ber ßegcnbe rjaben biefe

Figuren, meil fie nur im Umriß gehalten finb, unb nirgenbä ber Söerfud) gemadjt

mirb, if)re ^anbtungen pft)d)ologifd) 3U erflären, einen jugleid) natürlichen unb

rüb,renben ©d)immer
;
^eBoet'i vllifid)t, fie tieffinnig ju ftimmen unb fnmbolifd) 511

berftären, bringt fie um 28at)rr)ett unb Söirfung. tftux jroei ©cenen in bem 2rauer*

fpiet befitjen menfd)ticr) ergreifenbe 3uS e uno e ^ne getoiffc SBirflicrjteit : ber 3lbfcbteb

ber beiben ©atten im erften 5tct unb ibre 2Bieberbegegnung in bem sJtad)fpiel.

S)ie ©age t;at befanntlid) in unferer 5Did)tung fd)on bor Hebbel jmei ^Bearbeiter

gefunben : ben Sotalex yfriebrid) SKüHet im Anfang ber ad)t^iger ^a^rc bes oorigen

Siabrijunberte in feinem ©d)aufpiel „©olo unb ©enooeba" unb Subroig £ied£ in

feinem Irauerfpiel „Seben unb Stob ber Zeitigen ©enobeoa" im 3at)re 1800.

Seibe finb -Hebbel in ber ^üfle oer ©eftaltung bee ©toffee, in ber größeren

Sebenbigfeit unb Unmittelbarfeit ber -Jisuren unb in ber romantiid)--pr)antaftifd)en

Sarftetlung überlegen. 3Beber bem übcriiueltenben ©türm unb 2rang 3Jtütter'§

nad) ber jauberiferjen sJ3tärd)enb^aftigfeit 2ied'§ fann Jpebbet etroas ©leid)mertl)ige»

gegenüber fteüen.

33on ben brei Häuptern ber mobernen Sramatif, ©erbart .Hauptmann, ^ermann
©ubermann unb Subrcig [vulba, ift bie Sßforte be§ ©d)aufpieft)aufee nur bem erften
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geöffnet toorben. 3m Detobet 1898 hielte baB SäjaufbielljauB feine pfjautaftifdjc

Iidituug „öauuelc". ^orfiebtig hatte man ben SEitel „#annele'B .Oim tuclfat)vt"

burdi bie Streichung bet .öinuuelfahrt befebeibener uiib beut ©efdjutad be§ üßublicuntB

jug&ngtidjet gemacht, Xeuuoeb blieb bor (hiolg auß. i$üx biefe MHifehuug au»

gemeiner 9lot$butft befi öebenB unb fiublidhtiaioer 5ßoefle,bie ein au§ bem SDcJjfterien*

fpielen entlehnter Ujeatraltfdjer Vlp^arat oerbiubet, finb bie Bretter beö beutfcbeu

Ibeater* bet geeignetere Sebauplatj. .frier ift auut&tig ein publicum erlogen

uuubeu, baS fid) in feinem itern au§ ben fritifchen unb bemunbernbeu vJlnljängern

ber neuen Richtung gufamntenfe$i unb burd) fein entfd)iebenc3 auftreten bie

fdjmanfeubeu (Elemente bet)evvjd)t. Tic „ftbfenreife" — baB 333 ort mürbe Oou ben

Jüngern be8 nortuegifdjen Siebter* erfunben, bie bem publicum bortoarfen, für

baB SBerft&nbnifj Sbfen'B noch nicht reif 311 fein — ift fcjier menigftens fo weit ge«

biegen, bajj bie ^uichaiivr glittet allein, mag iljnen unOerftäubtid) ober aEtägtict)

erfdjeint, ettoaB ©rofjeB, öfeierlidjeB, ©tjmbolifcbcs betmut^en. 2>te3 SJermuttjen,

teu unb (Strubeln ift einet ber Reifte, bie (Mertjart.frauptmann'B „beutfdjeB
031 ardieubr a ma: Die uerfunfeue (Mio de" in oefouberem ©rabe befiljt.

3)aB Stfid mürbe ,511111 erften 3Jtale am 9Jcittn)od), ben 2. 3>ccembcr 18 96,
in einer flimmungBbott « pl)aiitaftifd)cn 6inrid)tung mit großem SBeifaQ aufgeführt

unb l)at fid) feitbem auf bem Repertoire unb in ber $unft be§ ^ublicumB erhalten.

Räch ber Riebertage feineB IrauerfpielcB „gtorian föerjer" gönnte $eber beut 2)id)tcr

bie neue Serrftftigung feineB SalenteB. 9tud) barum, meit ber ^Jcifjcrfolg U)u jur

(yintid)t feineB SBefenS unb jur (Jrfenntutfj ber ©renken feiner Begabung geführt 311

haben jd)eint. Sein SEalent murmelt in ber lijrifcfjen «Stimmung unb in ber feinen

unb originellen Ausmalung beB 3ttftanblidjen. Sine bemegte bramatifdjc Jpanblung

barf mau Don il)tu nietjt ocrlattgcn, ebenfo meuig toie bie £Bei)errfd}ung ber

3Raffen. SeibeB mag im Sinne ber ntoberueu Sdjule für ba§ pfndjologifdje Urania,

meun cB fid) um „einfame SRenfdjen" , um bie 3eid)uung oc § oerbummetten

„SoHegen Krambton" unb baB Riebet unb ben ütob „.frauneleV' banbett, nid)t

nöthig fein, aber ben Huffianb ber beutfdjen SSauern ober bie sJtott) ber fdjlefifcben

SDBeber fann man nid)t in lauter Rrabcolcu unb jerfplittertcu Scenen auf bie SBüfjne

bringen; Ijier ntuf;, meint überhaupt eine 3Birt'ung erzeugt merbett füll, bie ßatüine

fid) oor unferen Singen jufammenBatten unb bonnemb unb jerflörenb fyerabftür.icn.

fluch in ber „berfitnfencu Mode" ift bie Jya&cl iiberaue- bftnn gefpouneu, aber ba

nur bie SntuncKung unb ba* Sdjidfal eineB ^hautafiegefchbpfe*, beB ©lotfengiefjerB

•freiurieb, in [frage ftebt, begnügen mir uns mit feinen Reben in mofjttliugcuben

Werfen unb berichten oou boruherciu auf 2hateu unb Sffiirflidjfeiten. Alle*, toaB

ber .frclb beB 3RctT($enbramaB uäntliel) thut — bie Äuuftmcrfe , bie er fchafft
—

berfdjttünbei hinter ber Scene; bor unB febeu mir eilten leibeubeu, fdjmärnterifdjeu

^oeteu, ben ber Sturm jäb, toed}felnber Werübie bon einem Sleufjerfien jum öntgegen«

gefegten fortrei|t, ber fiel) an feineu eigenen SBorten unb ben S4-Uateuibeitmed)felu

auf feine Unfierbltdjfeil bevaufeljt unb meber in ber Sinfamleit ber Statur , in bem

Beben unb Soeben mit tlneu ge|eimni^boQen s
33iäd)ten, noctj im 3ufammenfein unb

®erfec)t mit ben 3Rehf($en Ruhe unb 3ufrieben|eit fiubet. A>eiurid) ift in bet

iiidieu VaubidiaU ein berülnuter ®locfengie§er. ^n ben Il)älern mie auf ben

f)en erflingt fein Welaute, melobifd) unb berVbemegeub. ^etit bat er für eine

boel) im (Gebirge gelegene .Hapelle eine BefonbetB ttefflidje @lode — „mie Sngi

djore fingt be« s
JJteifter-> 0lod!e" — gegoffen. Aber bei bem Unternehmen, fie auf

beu ragenben BfelB hiuau^itfdjaffen
, jerbricejt ein boB^after ilBalbfdjrat ba^ jRab

beB ©tettertOagenB, a\v bem fie ruht unb „bie Wlode mauttc, rutfeljte uael), uoel)

einen Ri^ uoeh einen 5to|, bifi fie fobfüber jut liefe fct)o|." 3tn einen ©ebitgBfee.

Ter liteifter hat in beut Uergeblieheu bemühen, baB Unglüd ab
(

yimenbeu, fiel)

oet oerleüt unb brid)t , in ber Tvelc-mitbiu)": berirrt, oor ber 33aube einer alten

tmmlerin )ufammen. So finbet ihn bie ßnfelin ber alten 2Bittid)en,

utenbelein, „ein elbifdjeB 8Bcfen", halb lUenieh, (jalb (vife. Sie gibt bem
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gicbernben au trinfen, unb al* ber Pfarrer, ber ©djulmeifter unb bcr SBarbicr, bie

-gjeinrid) gefolgt finb, fjeraufommen unb itjn auf einer 33af)rc in fein «"peimatfjs*

borf l)inabtragen, wirb fie öon einem überwältigenbeu ©efül)t nad) ifjm, nad) ber
sT)tcnfd)enmelt ergriffen. ®ic trennt fid) öon iljrcn bisherigen ©efäljrtcn, ben ßlfett,

mit benen fie im 9Jconbfd)etn tankte, bem 28albfd)rat, ben fie tjänfeltc, bem in bent

Brunnen tjaufenben 9tidelmaun, mit bem fie allerlei ©cförädje awifd)cn Sieffinn

unb öerlicbter "Jiederei führte, unb eilt öon ben $ö$ett in ba§ S)btf im Il)at.

3Ue 'Jftagb gef leibet tritt fie in .£>einrid)'s' -§)aus\ 33on feinen SBunben erfdjöüft,

in ^ifberp^antafien liegt er ba. SöctgeBenS fud)t fein treuc§ äöeib IHagba ben

föröerlid) unb geiftig gebrochenen 9Jtann aufzurichten. „93cein äöerf mar fd)led)t,"

flagt er, „bie ©tode, bie fjinunterfiet, mar nidjt für bie <£>öl)cn, nid)t gemadjt, ben

2Biberfd)ail ber ©iöfel aufauroeden." 3Ba§ irjr nid)t glüdt, gelingt bem <jauber*

haften SBefen ütautenbeletn'i : fie fingt ben 9Jteifter in ©djlaf unb erfüllt ifm mit

neuem ScBcnSmut^e. (B ift bie $)cagie ber 9iatur, ber SDrang ber 8eibcnfd)aft unb
bie (Bdjaffenstuft , bie it)n au§ ber finge ber 9ticberung unb ber 33cfd)ränftl)cit

feiner $err)ältniffe ber filbin nad) in ba§ freie, fommerlidjc Sßalblebcn unb auf

bie ißerge jietjen. 3m brüten Slct finben mir ir)n oben bei ber 33aube ber alten

2ßittid)en ; bie Gräfte ber IRatur bienen ir)m, ücautenbelein's' Siebe befeligt it)n ; er

fdjafft ein unfterblidjes' Söerf — roenigftens öerficfjert er e§ in jubeInben, pr)antaftifd)cu

Söorten bem Pfarrer, ber ju ifjm rjinaufgeöilgert ift, um ifjn $u feiner fixem unb

feinen Äinbern aurüdaufürjren unb feine ©eete au retten. S)enn er rjält ben 9Jteifter

öon einem SLeufetsföuf urnfponnen, unb ^peinrid)'§ Sieben öon munberbaren ©toden*

fpielen unb rjerrlicrjen Tempeln bcr tu*eit)eit unb ©djönrjeit beftärfen it)n nur in

feiner Meinung, 3m ©freit fdjeiben SBeibe öon einanber. „33alb genug mirb 2>id)

ber ^3feit ber üteue burd)boI)rcn," fagt bcr Pfarrer, unb <<peinrid) ermibert fcttfU

bemufjt barauf: ,,©o menig fdjürft er mir aud) nur bie «£mut, als jene ©tode, bie

abgrunbsburftige, bie rjinunterfjet unb unten liegt im ©ee, je roieber Hingt." 9lber

fie flingt mieber, wie es bcr Pfarrer proptjeacit tjat. 2lus ©ram über bie £reu<

tofigfeit itjre§ 9Jtannes t)at fid)
sDcagba in ben Seid) geftür^t, unb fo oft bie Seidje

bie ©lode berütjrt, fängt fie bumpf unb grauslid) au erüingcn an. 33is in bie

2/täunie bes 9Jteifters rjinein. Unrufjig in beftänbiger ^>aft unb emig unbefriebigt

arbeitet er mit töütfe ber 3toer9 e an feinem SSerfe. 2>a§ ©efd)affene gefällt ü)m
nid)t, unb ber Umfcrjlag be§ 3öetter§ au§ bem ©ommer in ben ."öerbft erfüllt it)n

mit liiiBmutrj unb Xrübfinn. Slud) s^autcnbelcin'§ ©d)meid)eleien unb ßiebfofungen

tonnen i^m bie frühere ^reubigfeit nid)t wiebergeben. 3roar treibt er hinter ber

Scene bie 2)orfberoor)ner, bie fid) feiner a(§ eine§ 3aubercr§ bemäcfjtigen motten,

gemaltfam in bie 2iefe ^urüd, allein ba§ ©eläute ber ma^nenben ©lode tönt il)iu

im D§re fort, feine Äinber „im bloßen <£>embd)en" fdimeben „fd)ement)aft", einen

fdjmeren $rug tragenb, tjeran. „S)er ^rug ift bot! öon ben 2ljränen bcr Rentier,"

fd)lud)äen fie Sen 9Jceifter übermannt eS. ,,3d) fdjlage 5Did), elbtfd)e SJettet,"

fd)reit er 9vautcnbelein an. „fyort, öerftud)ter ©eift! Sftud) über mein Söert unb

^tUes!" ^IJtit bem 3tu§ruf: ,,©ott erbarme fid) meiner!" taumelt er tjinab. 3)on

ber SSergtjötje roieber in ba% Xf)ai. S3on bem Stanbpunfi be§ Uebcrmcnfd)en mieber

in bas gemeine ^enfd)entoo§. 2)er ^loücmbcr ift gcnar)t; ein falter SBinb fauft

über bie 23ergrja(be. 61tcu unb 61ementargciftcr ftüctjtcn in bie Unterwelt. ^Rauten*

beiein ift ju bem ^iidelmann in ben 33runnen geftiegen. Dtur uod) einmal taud)t

fie barauö auf bie SBitten be§ fterbenben 'OPieifterö 'tjerbor, ber fid) müf)felig, ein

gebrodjener 5)tann, bie £)ör)e r)inaufgefd)lcppt ^at. 33ei bem Aufgang ber ©onne
ftirbt er in itjren Slrmen.

Sie 2t)ei(nal)me be§ 3ufctjauer5 unb bc§ Sefer* an biefer ^anbtung, bie mit

ifjrem tortwälirenbcn, fid) wieber^olenbcn 2tuf unb 9lb eine gewiffe Xlnbel)itf(id)ieit

bcr ferjaffenben ^tjantafic öerrätt), rütjt im 3Befentlid)eu in ifirem allgemein menfd)*

lictjcn 3u9 e - 2) fl ift ?m Äünftler, fagen wir uns, ben bie finge bee lUlttageleben§

bebrüdt, bem J^xau unb Äinber fcrjwer auf ©eift unb ©emütl) laften, ber nad) bem
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lUifjtiugen einet gtofen Scfjöjifung bie (Sinfamfeit ber Statur auifudjt, in einer

plötiiidieu unb m&djtigen ßeibenfdjaft Ätaft nub Sfugenb toiebet ju genrinnen fyofft

unb enttaufdjt, mit gebrochenen Alügelu, rettmütfyig toiebet jurüdfeürt. 2)te Sad)e

i ft nict)t neu, aber ftinimuugsuoll üorgetragcn; burd) baö fumboüfche (Setoanb, in

baS fle bet Xichter gehüllt t)at, nnb baö burd)fid)tig genug ift, beut ©iugemcihteu

allerlei SBe&üge unb Vlnipieliingen auf ihn fclbft &u ücrratfjen, in ba§ s
4$l)antaftifd)e

erhoben, rührt fie immer toiebet. Um fo tiefer, ba baö Ueberuteufchcnthum £>einrid)'£

bie gebübrenbc Strafe erleibet unb bie SDlotal unb bet Sßfattet SRed&t behalten.

Ter Gröfjenmafyu unb bie Sclbftbcrfeunung, eine epibcmijdie fttanfljeit unferer

Sfrgenb, biloeu ba8 allgemein an^iehenbe pattjotogifdje (Element in bem Gljarafter

beS gelben: £einti<$ ift eine probleuiatifdje Statut, bie ba8 Uugefyeuerfte null unb
in Wahrheit nur ba8 äSefdjeibenfte tonn, ein ©omntcrgaft auf beu Setgen, ber im
•\>crbit uub SBintet eitigft toiebet in bie manne (ynge ber £äu8ttdjfeit flüchtet,

ouueünadje mit Elfen unb ßlementatgeiftetn l)ält unb bod) im $etgen unb im
Cbr jtetS mit einer "Jlrt ASeimmct) baö Okläut auö ber tiefe Hernimmt: eine

iDtiniatut oon Sfauft uub Sftanfteb. ©aS Dtiginette an beut „SJtatdjenbrama" ift

bie (vinfleibung, bie "Jiaturarabeöfe. Vlud) f)ier entbecft ^eber balb 9ler)nlicl)feiten

mit ben Stfen auS Shafcfpearc"ö ,,©ommernad)tötraum" unb mit bcn pljantaftifdjen
• tjöpTon au* 5Böiflin'8 Silbern, allein ba« (Sanfte ift bod) biircbbrungen üon

ber ßigenott @et$ati öauptntann'ö, bie fdjlefifdjc (Mcbirgölanbfdjaft au? baö 9ln*

fdjaulidifte unb Sfteijbottfte gefcbilbert. ©a8 Söalbtuebcn umfängt unö taufdjig

unb gebeimnifu'oll, mit [eifern Schauer, "Jiirfetmanu uub SBatbfdjrat finb in il)reut

elementatifdjen @egenfa| mit meiftetljaftet ßljataltetifitung butdjgefüljit uub }U

plaftifcbeu Spetfönlidjfeiten erleben; Iftautenbetein ift Tür meinen Ökfchmad ^u

feljr nadj ber ©djablone ber @(fen, Unbiuen unb ÜJteluftnen gejeidjnct. Zuweilen
fommt in beu ßiebetn unb Söetfen, bie biefem „elbifcfien SQBefen" unb ben anbeten

ßlfen ^ttgctheilt finb, ein fibettafdjenb feiner unb jarter 9tatur(aut ,511m Wusbtucf,
mie an8 einem ed)teu 3Jttttdjen, uugefucht unb unbemufjt. ©ie großen ÄÖorte
•^einrieb'* rühren mich fo meiiig mie ben ÜPfattet; öftet8 öcrftehe ief) fie gar nidjt,

ba id) uid)t 511 ben Setfttegenen gehöre: and) ber ßljatattet unb baö <5d)idfal be§

tragiichen gelben getoinnen mit nur ein mft£ige8 Jnteteffe ab: toaS mid) ergreift,

ift bie tötifdje (viupfinbung , ber 9tatutfhm, ber pbautaftifche Stimmet, in

beut bie ©idjtung erglänzt, .^ieriu liegt ihre Diagte. ©ie träitmcrifche SJet*

fonneubeit bei SBetleS erfd)eint uugleid) licbeucmunbiger uub bebeutenbcr al9 feine

braiuatijdie Ätoft.

liefe Ätaft, bie ftarfe tl)eatralifd)e ^ivtuug ift baS elfte ftenttyeidjen ber

Sdjaufpiele .n ermann ©ubetmann'8. 5titgenb8 eine SJetfd^toommen^eit,

nitgenbS eine Untiefe, ©et öottoutf, bie gfiguten, bie SJorauöjctjungen ber $anb«
lung, iljre Sertoitftung, itjr 2luggang — 9lÖe8 ift tlar, greifbar uub braftifd). ©et
ßufc^auet mag mit bet SDtotibttung, mit ber ßöfung bei aufgetootfenen Tvrage uid)t

immer übereinftiiuiuen, aber il)re S5eiftttnbüdj!eit leud)tet ein; nie eutläfU un8 ber

2ul)ter mit einem ^mcifel über feine Vlbfid)t, nie mit jenem feutimeutalifdjen VI it
c-

Hang, in bem fiel) ©rt^ati Oauptmaun gefällt. Xie ftärfere ^eftaltungötraft, bie

ce Führung be8 ©tama8, baö gt5|ete tedjiufdje (^cfcl)icf fudjeu mir bei Suber-
mann, bie feinere Tetailiualerei uub baö teidjete (Sefü^tSleBen bei .Hauptmann.
lex .Uüuftlcr in Subetmann ift 511m guten Iljeil mit beut tl)eatralifd)eu .öaub-
merfer üerfeut. ßtoei feiner arbeiten, ,,©a8 ©lud im SBinlel" unb ,/J.Uori*
turi", Imben in jwei Iheateru an uielen \Ubenbeu feit beut beginn ber bieo-

matigen Spietgeii bauetnben Ktfotg gehabt. Ta« Sdjaufpiel in btei Vlcteu „Xaö
©lü(J im SBinlel" flammt uod) au* beut (fnbe ber öotigen Saifon. (** mürbe
im Vlpril 1896 )um erfteu

s
.Utalc int v

.' e f f i n g I l) ea t c r bei Gelegenheit eitteö

".fpieiö bed türjlid) uerftorbeneu 5 r i e b r i eh \Ut i 1 1 e r m u r j et, ciueö ungcmöl)ttlid)

begabten, aber bizarren 2d)aufpieler«, aufgeführt, ber bem gelben bes StüefS, beut

Areiberru üou 'Hürfnitj, etmaö an^iehenb unb parfeub i'eibhaftigeö gab, über bie
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©renjcn ber $ft$nentoa$r$eit bin an*. 2)a3 „©lud im äöinfel" tiat tute „$eimat!)"

ben oftprcufcifdjen (hrbgerud) : feeibe Sdianipiele entspringen au* bem ©egeniat*

atüifdjen ber 33efd)ränftl)eit ber ^uftünbe uub bem ©rang ieibenfcrjaftlidier , in bie

SBette unb nadi bei .pot)e ftrebenber Staturen. (Slifabetfj bat an* bem reichen

$aufe be» gfrei$emt öou "Köcf nin , bejfen gutmütiger, fcefdjrftnfter grtau fie

jtoei 3fa^re lang fjalb jyreunbin, halb Stüfee roar, ben töector einer ©emeinbe*

*Dtittelfdinle in einer ttrei»ftabt geheiratfjet, in jroeiter @6e, itnb ift feinen brei

ftinbern, einem blinbeu sDtäbdjen unb jmei beranroaebfenben Knaben, eine uor-

trefflidje lihttter, ihm eine fluge, oerftänbige (Senoffin geroorben. 3öo ihm in

feiner natürlichen Sdjüdjternheit unb Unfidjerljeit ba§ 3öort berfagt, weiß fie ftetS

ba» mutfjige unb treffenbe ju finben. Sabei t)at fie eine glürflidie .spanb; roa* fie

anfaßt, gebeizt, im .öaufe unb im ©arten. $n ber @nge uub 23efcbeibenbeit ihrer

Umgebung erfdjetnt fie 9tEen noch einmal fo fdjön unb ftatttidj, roie eine Königin.

Uuroiltfurticb fragt man: roie ift biefer brabe, pftidjttreue, aber unbebeutenbe Sdjul*

meifter SBiebcmann ju biefer grau gefommenV heimlich uub laut. (Sie gönnen

un§ unfer ©lud ntdit, meint Ortifabetb, bodj getroft — „Wenn idj e» breitaufenbmal

geftohlen hätte, mein oißdjen ©lud, hier fter)' ich unb t)alte 2ßad)t babor unb
breite meine 2lrme barüber au», unb wer baran rühren will, muß über mid) hinweg".

Sie ift al8 arme 2öaife Dom jwölften Starre an auS .öanb in öanb bei reid)en

Sßerwanbten gegangen, unb bie Sehnfudjt nad) einem eigenen <<peim , nad) einem

füllen 2Binfcl jur ruhigen Arbeit unb (Sammlung hat fie 2Biebemann'§ äöerbung

annehmen (äffen. 5E)iefe ©rflärung mag bem neugierigen, nörgelnben unb fpioniren*

ben Ärei»fdjutinfpector Orb genügen unb audj in Stunben ber 3ufrteben^eit unb
be* ftilleu ©enuffe», wo Sorgen unb ©ebanfeu Ujn nidjt quälen, itjren ©atten

beliebigen. #üx fie felbft inbeffen giebt e§ einen berfdjroiegenen ©runb, mädjtiger

als' alle ©rünbe, bie fie borbringt, ^nbem fie 2JSiebemann'§ .<panb ergriff, bat fie

ftcfj bor ber Seibenfcbaft t^re§ ^erjenä, bor bem Sturj in ben 2lbgrunb gerettet.

Um nidjt 9törfni^en§ ©eliebte ju werben, ift fie bie grau be§ Ütector» geworben.

(Sie glaubt fich jefct in ihrer (Sntfagung unb Selbftübcrwinbung fidjer; ba§ 33er-

hättniß ^wifdjen i|r unb 53ettine bon ^ödnik , jwifdjen bem greiherrn unb if)rem

Planne, ber in feiner .^ugenb ^tödniüen» Sehrer gewefen, bat fidj burd) bie (Jnt*

fernung uub bie $dt gelodert. S)a Wirb ihr ©lud unb itjre xugenb au? eine

fyarte ^robe geftellt. 2er ^ferbemarft in ber Äreieftabt fürjrt audj ben ^yveiljerrn

unb feine ©attiu bortbin. 2a alle ©aftljäu}er befeljt finb , mufe (Slifabett) fie in

ibrem -öaufe aufnehmen. Sei itjrem 3lnblid lobert ba§ alte fyeuer in 9töcfnit3enc-

33ruft roieber iidjtertob, auf. 6r ift ein üollfaftiger, rüdfid)te(ofer Sebemenfcl),

immer iu ©efcfjäfteu unb planen — „roeif? ber Seibel, idj bin fo'n Äerl, mir glüdt

Sllies" — nidjt ot;ue großen Sinn, aber jugleidj mit eiuem ftarfen Sttd) in bas

^Brutale. Seine Öeibenfdjaft für (Jlifabctl) entbehrt nidjt üöllig beö ebleren, geiftigen

Elemente; ber ©cgenfa^ i^rer begabteren, fcrjmungbolieren -Jtatur ,^u ber fd)Uihigen

©elaffenbeit feiner öxcm tljut e§ Ujm ebenfo fefjr an toie iljre ©djönfteit, bie

feine Sinnlidjfeit reijt. SBeibe fdjeinen für cinanber beftimmt ^u fein. 9Jon allen

Aiauen b^ätteft 2u am beften für if)n gepaßt, fagt 25ettine ju ©lifabetli. SBte

ridjtig fie gefefjen , §etgt fidj in ber Unterrebung , bie 'Rödnil3 mit ßtifabetfj im

jroeiten 3(ct rjerbeipfüljren roeiß. Dem 'üector l)at er ben 3)orfdj(ag gemadjt, bie

Sdjulmcifterftetie aufzugeben unb ai§ 35erroalter auf bae freiberrlidje ©ut 311 }iet)en,

unb ib,n balb bafür getuonnen. ©lifabetb^ burdjfdjaut fogleidj bie gefjeime 2l6fidjt

bee ^tan§ : iftödmtj mill fie roieber in feiner
s

.Uäb,e , unter ben Ginftufj feines

bämonifdjen 2Billcu§ b^aben. Unb biefer 3Bille unb bie 'Heben, Gittflüfterungcn unb

Setrjeucrungen, iu benen fidj Uebcrfct)roang unb (vi)ni§mu§ berbinben, entreißen ber

Jyrau, bie roir im erften Stet fo rufjig unb felbftberauBt gefeben, ba§ ©eftänbniB

ib,rer Siebe unb treiben fie in feine ?lrme. Sie ©eroalt ber Siunlid)feit tft ihen

übermächtiger als ber bebädjtige 5ßorfa^ be* SJerftanbee. „So fiebt er auz\" ruft

fie berjüdt an feiner Sruft rubenb au». „So hab' id) ibn. Einmal! Ginmal!"
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3ttnf$en bem poeiten unb brüten Hd betfliegt allmälig bet 'ttaufdi; laugfaut

'.ebrt bor in itirem öieuibl oerwirrteu, in ftd) uneinigen f$TCM bie Uebertegung

uiriid. Sie fiubet [einen auberii VluSweg au8 ber tragifd)en Bcrftrirfung, feine

anbete 3ütiue ibrer 3dnilb als ben lob. 3ht ber Wadit wirb fie ofnie Slbfdjieb

unb (Srllarung ba8 .paus berlaffen unb fieb, in ben £cid) [turnen. 2lber $u ir)rem

Staunen unb ©djrerfen trifft fie in bem (Semadj, burd) baö fie gefyen niu§ , ifjreu

SDlann. ©et Leljrei Tauget, ber in ba8 bliube Senden berliebt ift, f)at irjn bon

ber lintaft unb beut feltfamen betragen (Jlifabetb's unterrichtet, unb ber 9tectot

erwartet fie, auf ba§ (Sri)liiumftc gefaxt. 63 Coimiit jUt elften , innigeren unb

tiefereu
v

Jluc-fpract)e ,uiufd)en Seiben. ,,3d) b,ab' mid) itjiu an ben .\pal6 geworfen,"

geftet)t fie. „lUit biefem IKafel auf ber Seele tann id) nid)t unter @ud) leben."

Hub ber Rectal baraur : „\Hl8 id) Tid) iu jener Tcad)t fo troftloä im ©djlojjgattcn

raub, ba glaubt' id), Tu toareft umlaffcn bon itgenb einem ba in Teiner Söelt.

Iroübem iei) fdjmer baruntet gelitten l)ab', l)ab' id)'S Tid) jemals fügten taffen?"

(Berührt iduuiegt fie fiel) mitlm: „SJcit ift, al§ fei)' id) Tid) rjeut' jinn erften Wall"
las 3d)auj;uei, wie mau aus biefem Hinriß fief)t, hat Weber bie Üiefc nod) bie

SSebeutung be8 Iramas „^eimattj". Stuftet ber (SJeftalt beS <yreil)crrn baben bie

anbeten feinen midieren, mobernen 3U8- @tmas ©ticftge§ unb Tumpfigcö liegt

über bem (Sangen. 2Ule8 ßefcen geht bon Wöcfuitj aus. Tabcr hatten mir bie

ßöfung uidjt Tür enbgültig, bie Bereinigung ber beibeu Satten uid)t für bauernb.

Die 3et)uiud)t uad) bem ßinjigen wirb in (Stifabetf) wieber erwadjen. äöenn baS

Brutale in il)iu fie niebt bas erfte Wal mit SBiberWilleu erfüllte, warum follte e8

bei einer ^weiten Berjucbung biefe UBirfung ausüben ? 2Baö Otödnitj geftern ge-

glüdt, fann il)m morgen wieber gtürfen. Dilles bangt oon ber Gelegenheit unb ber

\Hevueuerregung (vlijabetb/s ah. Sie Rührung ber $abcl jeigt ben erfahrenen

£ßraftiler. XHus fdjliebtcu, ibi)llifd)eu ©cenen, bie mit Verjagen bas ,3uftänblid)e

fefailbern, mädjft fie ju einem bramatifd)cu Gouflict auf.

Die unter bem Stauten „IKorituri" bereinteu biet ©türte gelangten am
Dctooer 1896 uir erften Stuffüljrung im Tcutfcbcn I beater. 3febe8 beftebt

nur au8 einem XH etc. Ter ©ebanfe, tragifebe ßeftalteu , bie unrettbar bem Stöbe

berfaUen fiub, in iljvcn lebten Lebensftuubeu bar
(
uiftellen ,

gelaugt in ben beibeu

Dramen „leja' unb „ Jvr i tjd) e 11
"

juttl bolleii unb ergreiieubeu Vlusbruef; in

beut lebten „3piel" — „5)a8 ßtt) i g - 2J1 ii n 11 lidje " — ift er in ba« .Womifdje

gewanbt unb oenuifdjt. Tie fiiuftlerifd) l)eroorrageubftc @abc ift bas jweite ©tütf.

Sin junger Lieutenant iyritj bon Tröffe ift bei einem ©telibid)ein üou bem bc*

teibigten (hatten ertappt unb mit ber Sßeitfdje auö beut Jpaufe gejagt morbeu.

^Jtatürlid) l)at er ben brutalen ^Kädjer feiner 6f)ie geforbert, aber es ift pocireltjaft,

ob biefex fid) feiner .Kugel ftellcn , ob ber 6l)renratl) it)m bag TueU bewilligen

mirb. Selbfhnorb ober ^meifambf — ein Drittes giebt c» uidjt für ifjn. 6r ift

auf ba8 6ul [einer filtern, ba8 in ber 9t&^e be8 6arnifonorte8 liegt, ^inau8>

geritten, fie ,unu let.dni lUale ^u feljeu — fie unb bie junge ^enuaubte, bie bei

itjneu alö Stu|e ber Ijeqtvanfeu "JJtutter lebt. Urin .Uumerab bringt il)in boittjiu

bie
sJtad)i;d)t, ba| ber (vl)iciiratt) bas Tuell .uigegcbcn fjat, bat^ 3lllcS bafür feft*

geietjt ift: .Uugelmedjjel, bis einer ber ft&mbfei gefallen ift. 3fn einer ergreifeubeu

;'lusfprad)e jtotfetjen Sätet unb ©olju tomnit mit ben (Sinjel^eiten biefex b)cfd)id)te

plbt.Uid) and) bie tragifdjc 2d)ulb be8 Saterl ',11 läge. (Sin Lebemann im meitefteu

me, bat et ben 2ol)u ausgelad)t unb oerl)5l)nt, bei mit einunbjtoanjig 3al)ren

in ..blobcr ^ugenbefelei" feine Couftne beiralljeu mill. ,,^d) tjabc gegen Vlgnes gar

uid)ts; fie toitb eine ausge^eidjnete Tsrau bon Tröffe Werben, aber ,utcrft, mein

2lunge, lerne bie äBeioet fennen, erlebe was — unb bann Comnt' nüeber." 0fri|

bat ben Watt) bes Baters befolgt, et bat etwas erlebt unb fonnut nun wieber.

rtunbeu Por [einem lobe. Ter eigene SBater, beut bas ieiue, jartc lUutter-

ioljudien nid)t refolut unb untb genug mar, l)at it)ii in ben lob getrieben. Ter

littet bleibt oevborgeu, loeld)' ßefdjäft beu 2o()u tjerbeigetührt, baß eö einen
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s

Jlbfd)icb für immer gilt; fie freut fidj nur feinet »Hmiuieuljeit, fo furj fie ift. „Wel)

burtf) Den s
4>arf," jagt fie ju irjm bei feinem Slufbrucf) , „ba fei)' id) S)idj länger."

9gne@ ift Don einer büfteren s3lt)nung bebrücft, otjne einen beftimmten ©runb für

üjre xUngft 3U rjaben , o'tjne ifjr Slusbrud 31t geben, bi§ ber 9Jcajor if)r juflüftert

:

„tRimm 2lbfd)ieb Don it)tn; 2)u fiehft itjn niebt mefjr wieber." „%<$) werb' 2)id)

immer lieb fjaben, ^ritj!" fagt fie bann ^u irjm, jeben lauten iUusbrudj bes

(3eftt$l8 rjeroifd) unterbrüdenb , um bie (eibenbe IHutter nid)t 31t erfdjrecfen. sJlodj

erfdjütternber al§ ber Vorgang an fict; wirft bie in ber Vergangenheit liegenbe

33erfd)ulbung bes Saterfc. Schwerer al§ ben Sofjn trifft ifjn bie moralifcfje 33er*

antwortung. ©et üob be§ einzigen Sot)ne§ wirb auf feinem ©ewiffen laften. Sie

üortrefflicfje Gfjarafteriftif ber Dier <<pauptperfonen unb ber fcfjroülen, über bem ©an<$en

idjroebenben Stimmung Dereinigen fict), eine ed)t tragifdje Stimmung in ^urdjt tote

in *)Jlitleib rjcrDorjubringen. Jpier ift mit ben befdjetbenfteu Mitteln ba§ <£>öd)fte

erreicht, au§ ben fcfjlidjteften 2lHtag§Dorfätlen , unter Surdjfdjiüttemenfdjen , Don
benen feiner aud) nur einen 9lnfats 311m gelben fjat, eine SLragöbie entwidett,

burdjaus mobern in it)ren 9)cotiDen unb fyormen unb jugleid) Stilen Derftänblid),

Don allgemein menfdjlidjer 33ebeutung. «ipinter bem literarifdjen SBertfj biefe§

3Reiftettoetf3 bleiben bie beiben anberen Stütfe jurüa*. „£eja" ift eine 5trt rjiftorifctjer

2tuoic. SHe sDcad)t Dor bem entfcfjeibenben Kampfe, ben bie ©otfjen am $uf}e be§

3JcfuD§ bem btjjantiuifctjen £eere unter sJtarfe§ lieferten, Wirb in einer Üteifje Don Scenen

gefdjttbert, beren bebeutenbfte unb anjietjenbfte ba§ erfte unb letzte (Befpräd) 3Wtfd)en

bem .ßönig £eja unb feiner irjm eben angetrauten (Gattin SBalttjilba ift. 2>a§

©anje fefct jutn Dollen 3}erftänbnifj , roenn nicfjt bie Äenntnijj be§ Ijtftorifdjen

Seridjt» über bie legten .Mampfe ^rotfcfien ben (Sotljen unb ben 33t)jantinern , fo

boef) bie Seetüre be§ Safjn'fctjen 9toman§ „(Sin $ampf um 9tom" üorau*. Ser
Vorwurf ift babei mefjr epifdjer als bramatifcf)er sJtatur. Um bie "Jiiebertage

eines Häufleins tapferer Äricger, bie fict) Dor bretjefintjunbert Sauren ereignet

f)at, für un§ fo unmittelbar wirflidj unb leben§watjr 3U machen, wie ba§ Sdjidfat

„gritjdjenV, rjätte e§ einer breiteren Sluefüfjrung unb Dor 2tllem innerfjalb beä

©otbenlagere eines» tragifdjen Gonflicte», einer bramatifdjen (Steigerung nid)t

nur ber äufjeren Umftänbe, fonbern ber ©efürjle, ©egenfätje unb Scibenfcrjaften

beburft. „S^a§ (Sroig^ännlicrje" ift eine Satire in Werfen mit einem Süd) in

ha* (?D,nifd)e. <5ine fofettc Königin, äuBerlid) roie innerlid) au§ bem 33arodftil, in

reiferen $afjren, treibt it)r Derfür)rerifct)e§ Spiel mit bem Dealer, ber eben üjr 33ilb

Dollenbet, bis ifjtn ©ebulb unb Sinne Derget)en unb er fie füffen mill. 3n biefem

^tugenblicf tritt ber 33carfcf)alt, ber bi§ babin unter ben «pofteuten für ben be*

güuftigten ßiebtjaber ber gfütftin gegolten t)at, in ba§ ßemad). ,,@ud) übergeb' id)

biefen ürtedjen, ttjut mit ifjnt, mae it)m gebüfjrt," ruft fie bem Orintretenben p unb

raufdjt baDon. 5Der ^arfd)att forbert ben s)Jcaler jum ^tt'fi^n^f/ töex biefer roci§

ifjn burd) Itugc 9tebe Don ber Xollrjeit, ba§ Seben eine§ tofetten unb wettet*

roenbifetjen 3Beibee roegen auf ba§ Spiel ju fefeen, allmälig ju überzeugen. Um
bie Äönigin auf bie ^robe 3U ftellen, freuten fie bie Siegen; ber ^tarfcfjaE füllt

mie tobt ju 33oben. Sie |>ofleutc berounbern ben tapferen 9Jlaler, bie Königin

nennt trjn ben SaDib, ber ben großen ©otiatb, be^luungen, unb t)ätt bem tobten

eine roenig fcf)meicf)cll)afte ^acfjrebe, bis? ber 9Jcarfct)att laut lacfjenb auffterjt. Ser

fcf)öne ^ean, ber J¥ammerbiener, bringt barauf ben beiben 9Jtiffetl)ötern ben iBefet)t,

ben ^>of 3U Derlaffen; er toirb fortan, mie ber 9ftaler fpottet, „am «g>ofe, wo mir

Männer nun Derpönt, ba& (Smig^lUännlid)c ftolj Dertreten". S)as luftige Stürf,

bem e§ an allerlei ironifdjen Spieen nid)t fefjtt, ftecit für meinen ©efcfjmarf ju fet)r

im 2lEegorifct)en, um frei unb natürlid) ju Wirten; eä finb ftilifirte
slUenfd)en, bie

fict) barin bewegen.

9tud) ber neueften Schöpfung ^bfen'g finb wir auf ber 93üf)ne be§ S)eutfd)en

2^eatet3 begegnet. 2er Sirector Dr. 93raf)m ift ein ju großer 33ewunberer

bee norwegifcfjen Sicfjterl, um bem publicum aud) nur eine Don beffen arbeiten Dor*
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juicntbaiteu , fetöfl toenn er fid) einen geringen Srfolg uon ber 8tufftir)rung ber*

fpridjt. ^ou .Kopenhagen unb Scjrifriania abgeieben, i[t barum Berlin bie 3ofen«

eifrigfte rtabt in Europa. 3fn 5Pari8 finb bie SJerfudje, für Sbfen, über ben engen

ÄreiS bei jüngeren Literatur hinaus, ein toirlüdjeä publicum 3U gewinnen, nodj

immer gefebeitert. 3m SSergtetcx) ,ui ben Scbaufpielcn „$ebba ©abier" — „Stau*

meifter Solnef}" — „.Klein ©l)lolf" ift baä neue Xranta vunirif ^Bfen'S, „3fot)n

@aoriel ©orlraan", in biet Slufoügen, baS ntm erfien
s
JJcale am Freitag,

ben 29. Sanitär 1897, gefpielt mürbe, ancl) für biejenigen 3ufct)auer , bie nod)

nicht w3Bfen»reif
w

finb, nod) einmal fo ncrftäublid) nnb biircbficbtig. Otjne eine

gemiife (^cbeuuuiftfrämerci nnb Srnubolif gebt eS freilid) nid)t ab, allein im ©rofjen

nnb Saiden fomntt bod) baö (vinmaleius ju feinem SRedjtc. 2tudj ba§ moralifdje.

$n einem ©riefe an ®eorg SBtanbeS bat Sbfeu erllart: „äßeber bie Ißtorat-

begriffe nod) bie Jhtnftfornten l) a b c u eine ßtoigteit Por fiel). Sin tute Vielem

finb mir int öuiiube feftyt halten Derpflicbtet? 2öcr bürgt mir bafür, bafj jtoei

mal jtoei itidjt broben auf beut Jupiter fünf madjt?" Tiefer ^Uigtidjfeit gegen*

über freut fid) ber gefunbe 2Jcenfcfc)enberjtanb , in „$obn (Gabriel ©orlman" mit

betannten ©röfjen rennen 311 bürfen. 11 ufere 2lnfd)auungen nnb begriffe merben

nidit plot.Uid) bnrd) ^npiter-^oiftcllnngen burd)t'reir,t nnb bertoirrt. 5Da§ neue

Schaufpicl ift ein büftere» Secleugeiuälbc; ftatt ber ßnttoieftung ber Gbaraftere

gibt eS eine ßntrjttHung ber SBergangentjeit. @8 ift ber Schlüget beS berfetjlten

nnb berboroenen Sebenä breiet SJcenfcrjen. Söerboroen bnrd) ben ©röfjenroahnfiuu

nnb bie ehrgeizige loübeit eineä llebermenfd)en, ber fid) berufen glaubt, alle unter*

irbifdjen Schatte an ba§ £idjt 311 bringen unb baburet) über lUillioucu 2Jtenfd)en

0lüd auSjuftreuen. 3>ot)n ©abriel Sorfman, ber 6ot)n eines Bergmann*, urfbrüng«

lict) eine @ruoennatur, bie fiel) in bie v»5l)e empor gearbeitet, ift Unternehmer nnb

Suecutant, eine ?lrt normegifeber SeffebS im bertoegenften ©inne. Durd) bie greunb*

fdiaft nnb Unterftütuing eineS Vlbuocatcu t)ctt er bie Stelle eine* S&antbirectorä er

halten, in in betrügerifd)eu SoncurS geratenen unb tjat bie ihm anbertrauten Selber

angegriffen. Sttteä in Jvolge mafUofcr Serfctjtoenbung unb abenteuerlicher Specula*

Konen. Dfcadj breij&cjriger Uuterfuchuugshaft t)at er feine ^Betrügereien mit fünf

fahren Zuchthaus gebüftf. Seit ad)t °$ai)xtn märtet er nun in beut großen Saal
eine-? alten (Butdtjofeä in ber 9Wtt)e ber Omiptftabt barauf, baf bie \lUcuid)eu bittenb

ui il)iu fonmieu: er möge mieber bie Leitung ber San! übernehmen, ba fie otjne

itjn uid)t fertig toürben. 9hit)eloS gebt er in bem Saal auf unb nieber: toenn e8

an bie Xtjür flopft, nimmt er eine l)eroifd)e Stellung nnb (Sebdrbe an, beim er

bilbet fiel) ein, bie Deputation ftelje Por ber Il)iir. „
slHir ift ,yi 9Jtutt)e toie einem

'Jiaboleou, ben fie jum Krüppel gefcl)offen in feiner erften rvelbid)lad)t," fagt er

feinem alten Sdjulfreunbe Aolbai, bem (Mutigen, ber il)u beS Vlbeub* nimeileu be<

facht. DaS öau-ö t)at er in biefen ad)t 3fa|ren nicht nerlaffeu, and) nicht in bet

felheit. Seine Tvrau , bie unter ihm im (£tbgefcC)o| mohut, unterhält feinen

kt)r mit it)iu. aüv fie ift er ber ^uehthäueder , ber fie unb ihr ftinb in

Vlrmuth unb Hchanbe geftürtt hat: fie ficht ihn meber, nod) rebet fie mit ihm; fie

hört nur feine Bdiritte über fiel): „IKanchmal fomiut e8 mir Hör, atS hätte id)

einen trauten 9Bolf im ftftftg broben im Saal." 2ln einem Vlbciib — eben merben

bie Rampen angejünbet — erf(t)eint unertoartet unb unertottnfdjt Ofrftulein 6tta Dient«

heim in biefem llugliiif'chaiiic. (vlla unb @unt)ilb ftnb ^imillingc-ichuiefteru, Uon

bitterfter Siferfu(t)t gegen ciuauber erfüllt , beim in ihrer ^ugeub liebten Seibe

leibciifdia'tlid) oohn ©abrtel ©orfman. Oogleictj er Silo liebte, hat er bod) bie

oefter uir Tvvau genommen, toeil er toufjte, b a f; fein ßfreunb, ber s,Hbbocat, Ulla

uir Jyrau begehrte. Sie mar für ihn eine toftbare SBaare, bie er um tl)eureu

^ßretS Uiv.uiichlniien, mit ber er fiel) ben Seiftanb jenes 9Jlanne3 für immer ,ui er«

taufen gebadete. (^Ila aber ift auf feinen "jUan nicht eingegangen; fie hat bie

1 bnug bei Vlbuocaten mriirtgeUüeien. obrer Steigerung fdjreibt ^orfman barum
feinen Btur^ JU. Um fiel) m rächen, hat ber Vlbnocat alle Giften, "Käufe unb SBe*
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trügereien ^orfman's an bie Ceffcntlicbfeit gebracht. (*üa ibrerieits nennt ^orf=

man einen üRörbet: „In f) a ft bas viebeslcbcn in mir gelobtet. Die SHbel rebet

non einer gebeinnüBDollcn Sfinbe, fftr bie es feine Vergebung gieot. SHefc Sünbc
begebt man, wenn man bas ViePesleben tobtet in einem -Ucenfdien."

s

Jlls 33orf*

man bei feinem Sörfenfpiel ficb an ben Einlagen ber ^anf oergriff, rüfjrte er

SHa'S Vermögen nidjt an. So ift fic in bem allgemeinen 3u iammcnbrud) **idj

geblieben, 3br gebort ber ©utsho', üut bem bie 23orfman*s leben. 31uf trjre

Soften itubirt Seibet Sotjn, Chbarb, in ber Jpauptftabt. Sie r)at ir)n mäfjrenb

feiner ^uQenbiabrc in latent .pauie erlogen: „3 er) trollte ibm ben SBeg erleichtern,

bafj er ein gtüdltcber "Jttcnfd) mürbe in bieier Söelt." 3e$t bat fie bie Ser)nfud)t

nad) längerer Trennung 31t ibm getrieben : fie leibet an einer gciährlidjen Äranf*

b/cit, unb bie ^ler^te, bie fie mit ?ftatr) betragt, t)aben irjr feine Hoffnung auf ein

lana.es '-'eben gelaffen. Sie möd)te ben Jüngling wieber 51t fiel) nebmen, ifjn

aboptiren : er foll it)ren Manien 9tentt)eim füfjren unb if)r SScrmögen erben. 33orf=

man, ben bas Sd)ulbbemuBtfein ibr gegenüber brücft, wiberfprid)t nidjt:
r,3d)

roerbc ber sBtann fein, meinen tarnen allein ju tragen." Um fo Reuiger meigert

ücb ©unfjilb, ber oerbaBtcn Sdjwefter ben Sofjn auszuliefern. Sie tjat grofje

Tmge mit it)m oor. (Jr foll ben tarnen ^Borfman burd) große unb gute Jbaten

roieber 3U 6f)ren bringen , nidit Don bem Betrüger Sofjn ©abricl , nur oon bem
("vreunb unb äSobltbäter ber 3Renfdjen , 6rf)arb iBorfman, foll fündig in 9tor*

roegen bie Rebe fein. ©a§ ift bie "Mffion, ju ber fie if)n erlogen bat. 3Bie einft

um ben Später roerben bie beiben grauen um ben <Sotm fämpfen. Sie tjaben fid)

33eibe Perrecbnet; in ©rtjarb's Beben ift feit einiger 3eit eine grau getreten, eine

gefebiebene, Deruibreriid)e grau gannt) äöilton , bie in feinem ^er^en Butter unb
iante ausgeftod)en bat. ^jd) roilt leben unb gcnieBen, erflärt er, heraus au» ber

Stubenluft! 6t mag roeber Pon ber i^iffion ber '»Dtutter, nod) Pon bem StiUleben

bei ber Jantc ober ber 21rbeit mit bem SSater etwas r)ören. 9cod) biefe Dlactjt toirb

er mit gannr) SBilton nad) Süben reifen. 2tls dritte nerjtnen fte golbafs* fünf^

3ef)njäf)rigcs Iöcbterd)en mit fid) , bie braunen jur ÄlaoierPirtuoftn au§gebilbet

roerben foll — „unb batnit ber arme 93cenfct) bod) etwas in ber «Ipinterrmnb tjat,"

meint grau gönnt), „wenn er mit mir unb icfj mit ir)m fertig bin". Slrnt in 2lrm

oertaffen fte bas .&aus unb fahren im Schlitten mit flingenbem ©eläut baPon.

2 a tjält es aud) 3?orfman nidjt länger: er ergreift -öut unb Hantel unb ftürntt

in bie falte 28tnternad)t binaus, eine bei bem ^>ofe gelegene tannenbeftanbene 21n*

tjötje l)inauf, @Ha irjm nad). 6r pljantafui ftd) in feinen 2lttmad)ts^ unb 21H-

beglürfstraum tjtncin; bie ©eifter be§ ©olbe§ forbern it)n auf, fie aus ber ginfter*

nifs in ben unterirbifdjen Älüften ju befreien. „5fiiemal§ wirft Su ben Siege§»

cinjug galten in bein faltes, bunftes 5Reid)," erwibert il)m @Ila , „benn 2)u l)aft

bas i'iebesleben in bem SBeibe ertöbtet, bas Sidj liebte, unb bas 2u roieber

liebteft.' SBorfman ftnft jufantmen: „6s toar eine (5isb,anb, bie midj um§ •'öerj

padte — nein, feine 6igf)anb, — eine ßrjbanb roar e§!" unb ift tobt, lieber ber

C'eidje reidjen fief) GHa unb ©unt)ilb, roeldje bie Stngft enblid) auet) aus bem öaufe

getrieben bat, bie ^pänbe. „SBir jroei Sd/atten über itjm, bem lobten."
sBtit feinen rounbertierjen 5}orau§fe^ungen , bereu bebenflidjfte bie ad)tjäf)rige,

Doliftänbigc Untf)ätigfeit unb Olpatbie eines Pon ßtjrgeiä erfüllten, in prjantaftifdjen

Hoffnungen fctjroelgenben Cannes ift, mad)t bah Öanjc einen jugleid) froftigen unb

ausgeflügelten (iiubrurf. 5£ie giguren finb Sctjatten unb Schemen, nid)t "]3ienfdjen

oon gleücb unb 231ut. Selbft gannl? 2Bilton unb ber Stubent ßrb^arb erfd)einen,

tote fet)r fie aud) ibre Öebensluft unb SJorurtfjeilslofigfett betonen, nidjt al§ freie

"^erfönlid) feiten , fonbern als bie fnmbolifirten ©egenfäBe Glla's unb ©unljüb's.

2te einzige ©eftalt, in ber ftd) bie bilbenbc Jhraft Sbfen'S, fein QBirflid)feitsfinn

unb feine berounberungsroürbigc .vlleinmalerei offenbart, ift ber .tfan}leifd)rciber

yolbal, ein fdjmäcrjttgcr, gebred)lid)er litann, ber es im Seben ju feinem Grfotge

gebraebt bat, aber mit einem gütigen öerjen unb bem Jpodjgeuitjl, ein xidjter ^u
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bem ivreunb einen Vi et bataui botjulefen. ©eine geringen (Jrfbarniffe hat er bei i

^uiammeubrud) bet V3anf eingebüßt, aber er grollt 53orfmau barüber nidjt. SJ

knie bot glaubt et an bic llnfd)ulb unb ®t5$e be§ gfteunbei, bafj ibneu 53ei

bat (Blftd brietet leudjtcu merbe. @rft alä SBotfman feine bichterifdjeu
s
4.U)onta

fein, begabt ii't. Sei altem Ijäuilidjen Jammer, ben i t)iu Jyrau unb $inber 6e*

reiten, feilt et unauigefefet an einem Irauerfpiel, bai er in ber 3'itgenb begonnen

bat. VIU er bec Vlbcnb* yt VJorfman fommt, hat et ei in ber Etappe bei fid), um
bem Areuub einen VI et baraus botjulefen. ©eine geringen (Jrfparniffe l)at er bei beut

Wach

eiben

IUI» vmu iuuvi i mmiiui tuiiin. W|* uiv VVHHIUU |i.iiii um;u it|u/i :i + i
j n il t tl |t Ott

fdiubbe jurürf weift unb feinen 35id)terberui anjjtoeifelt, toitb et irre an ihm. ißeibe

jagen fid) nun harte äBa$t$eiten unb trennen fid). ©dmnbar auf Slimntettoiebet*

fdjeu. Vlber ben guten ^olbat t)ält e§ nidjt tauge ju öaufe. sJtodj in fpäter

Stunbe fetjrt er 311 bem gfteunbe jurütf, l)inEcub; ein ©eblitten l)at ilju überfahren.

ßr roiü beut öfteunbe feine Jyreube ntitttjcilcu : feine Sodfjtet bat ifjm gcfdjrieben,

bafj fie morgen mit ^rau Söiltou unb intern ftlabietlefjtet uadj bem ©üben ab-

reifen mürbe. @r modjte nod) fo gerne Vlbfdncb bon it)r neunten unb itjr ©lud
toftnfdjen. „Sie ift fd)on auf unb babou ," fagt it)iu SBotfman fpöttifd) . „tfjr

Sdjlitien ift über 2)idj wcggcfat)rcn." „3n bem foftbaren ©dritten mit ben filberneu

Sdjeflen faf fie V" ruft <volbal jroift^en Sftüljtung unb (Suiziden: „S)a r)at fid)

mein bifjcoeu lidjtcrgabe bei Sfriba in s
))lufif umgefeüt. 2>a bin idj beim bod) nidjt

umfouft lidjter gemefen. Xenn jeht barf fie in bie grofje, weite äöelt l)inau§,

bon ber mir einftmali fo herrtid) träumte. Sfin gefdjloffenen ©erlitten, mit ©ilbcr-

idiellen batan, barf bie f leine gtiba fiel) auf ben ätfeg machen!" 2Bte ift bai

rübrenb, einfältig unb maf)r! ©old)en tebcnbigcu Sügeu gegenüber fällt bag Un<
natürliche, VJerftiegcnc unb VIftcgorifdje ber übrigen grigUTen um fo empfiublidjcr auf.

$on „oohu (Gabriel SBotfman" 51t bem ,,©ol)n be» Kalifen", bon ^bfeu

}tt ßubmig ,"yulba ift ber ilebergaug aui einer büftereu in eine lidjte ©phärc.
Vllle* ift beräubert, bie Öebencmnfdiauung , ba^ ©tofflidje, bie Stimmung; baB
tl a l L> betjettte

s

^itb einer unerfreulichen ißirflidjfeit t)at ber ^öta 9Jcorgana bei

lUaretieuö ben ^latj geräumt. S5on unfercu moberueu 5)raiuatifern ift ßubmig
Aiilba ber liebeu'ömürbigfte, ber am jartefteu empfiubenbe. Die ©el)nfud)t naei)

bem „betlotenen
s^arabiefe", ber Uufdjulb, ber oufriebeutjeit, ber .Wuuft um bet

.ffuuit mitten ift in itjm am lebenbigften. Söeun et fiel) in ber ©rbilberung beö

^af',lid)eu unb fiebrigen einmal betfudjt, mie in bem ©djaufbiel „Sie ©ftabtn",
niblt man balb baS Unbehagen berauö, baö ihn fctbft befd)leid)t. ©et ber ljumorU
ftifdjcn unb pl)antaftiid)eu Anlage feine« latente* glüdt il)iu bie ©eftaltung eineS

fteien, bon ber unmittelbaren SZBitlltdjfeit unabhängigen ©toffey am befteu. „Ter
laliSman" ift batum big jeljt fein großer SBurf geblieben. Slbet and) in ben

ttfd^aftSf^aufbielen „ffiie toitbe ^agb" — „S)ie ftaraetaben" — „Utobinfon'8

(tilanb" übertrifft bie 3d)ilberung unb Snttoidlung ber pt)autaftifd)en ©temente
burd) Tvvifihc unb tttfbtünglidjfeit bic fd)abioueul)ivte SBBiebetgabe beS mobetnen
ßebenfi in bem beliebten

s

4.U)otogvabl)cuftil. SDlii ober oljuc 'Ketoudje. ßubtoig Jvu(ba'§

neue« s

JJlärd)eufd)au'iiiet „Ter ©olin beS .Walifeu", baS am ©onuabeub, ben
_'7. Qfeotuat, im 5)eutfdjen £|eatet jut etften Vluffüljruug gelaugte, t()cilt

mit bem
,
lalUman" Stimmung unb £enbenj. Söit ftnb in ber ©tabt ber arabifdjeu

Uiärdjen, in Sagbab, unter "Jlbenteueru unh SBunbetn; mieber ift bic (Jtjjteljung

eineö grürfben ba^ ^toBIem, ba* ben Xid)tcr befetjänigt. 3fm „laliemau" ift e§

bae uufid)tbarc Wcmaub , bai in beu SBettnicflungen bei ^ufally aus einem jäl>-

JOtnigen, fid) über Ättei erbabeu büuteiibeu Inrauueu einen menfd)lid)eu unb
gered)teu AÜrfteu mad)t ; ber „2ol)ii bei Walifeu'

, ^nnpJtffab, ein leibcnfdjaftlictjer,

tgoiftifcber, junger .frevr, ber ©agbab für ben litminelptatj feine* SBetgntigeni unb
bie s

JJteufd)eu füt bai Sbiel^eug feiner Bauneu l)iilt, Herfällt bem glucke einei

lermifc'oe*. lieber bie .Oavtbev^gteit unb tMraufaiufeit bei ^tinjen ergrimmt,
oermüufd)t ber

s

Jlltc, ber ettoai an öamerluig'* „\lll)a*ber" erinnert, il)ii: er folt

fortan bic Veibcn , bic er ben x'lnbeiu autlmt, ber s
JJtcufd)t)cit ganzen Jammer an

unb in fiel) fetbft ev'alireu. Xurel) eine Steige letdjter unb fdjmercr Prüfungen
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gelangt ber Jüngling 31t ber @infid)t, bafj er trotj fetner Söürbe nur ein äftenfö

roie bie Slnberen ift. 3)ic fd)öne 9)Umfd)tid)feit erfdjeint ifmt nun atä f)öcf)ftc

£ugcnb eineä dürften : er liebt eine (Sflaöin unb möchte fein eigenem Seben für fie

Eingeben. ©er fein unb fauber aufgearbeiteten, an fjumoriftifcfjcn unb pfjantaftifdjen

3ügen reicfjen 2)id)tuug fefjlt jur nachhaltigeren Söirfung ba§ Ueberrafdjenbe unb
llrfprünglid)e , ba§ ber „£afi§man" in bem sJftotiö be§ Wnberfeu'fdjen 9Jcärcfjens

befafj. An einem fotdjen ftarfen unb naiöen 9Jtotiö, baä 3>ung unb 3l(t gteid)

ergoßt unb feffett, gebridjt e§ bem neuen ®rama. 2)er $(ud) unb bie SBcr*

roünfcfjung be§ SDerroifd)e§ fjaben etroa§ $unftiid)e§ ; fjalb gehören fie in ba§ (Bebiet

ber Säuberet, Ijalb in ba§ ber *ßft)cf)otogie. ®et Sptitty empfinbet nid)t nur ben

pfjrjfifcfjen ©tfjmerj am eigenen £eibe, ben er Stnberen 3ufügt, foubern audj ben

moratifdjcn bei bem 3lnbtid bc3 8eiben§. (Sin Srübfinn, ber fid) bt§ jur 33er*

3raeiftung fteigert, entraitfett fidt) in i()iu ; fein Slrjt bermag üjm 3U Reifen, ©ein
S3ater roilt iljm ba§ 9teidj übertaffen, aber tüte fann er, ber jeben ©djinerj nad)-=

fütjlt, ber |)errfd)er eine§ großen 9teidje§ fein? 2)er Stob 9ftorgianen§, einer

fdjönen fjfttrftentodjter, beren (Stamm er öerntdjtet, bie er als Seute fjeimgefüfjrt, bie

er geliebt unb bann öcrftofjen, wirft ifm ganj ju 33oben : ber £obe§fd)tner3 ergreift

ifm. „Äann fie
sJciemanb jum ßeben erroeefen?" ruft er. 1>a erfdjeint ber Serraifd)

mieber. „(Sie toirb ertoacfjen," antroortet er auf feinen JRuf, „menn SLu Sein £eben

fjingibft für bas ifjrc." 9ftorgiane ergebt ftet) Don ber 23af)re au§ ifjrer ßrftarrung,

unb 3lffab braucht nid)t 3U fterben, beim, roie ber 2)erroifd) erftärt, t|at er ben £ob
fcfjon erbulbet: „2>er, ber S)u roareft, ftarb." fortan roirb 2tffab mit SJlorgianen

öereint glüdlid) über ©lüdtidje f)errfd)en; nad) feinem £obe fott ba* 23olf öon
tr)m fagen: „@r fmt in unferer ^erjen $runb getefen, fein menfdjlidj ßeiben ift Ujm
fremb geroefen, unb unfere Sfteube |at if)it mit beglüdt." ®ie Stenben.3 be§ SHdjterS

gelangt in ber ftug geführten, metjr bibaftifcfjen a(§ bramatifdjeu ."panbtiiua, ,\u

einem über3eugenben 2tu§brud. SDa§ ©an3e bleibt barum 3U fet)r im ©d^attenfpiet

fteden unb beroegt un§ niemals ftärfer in £yurd)t ober s3Jtitleib. 2)ie§ tonnte nur

gefd)etjen, menn Slffab, ber llebermenfd), nietjt burd) einen 3 auDerf^ucl/ fonbern auf

natürlict)em äöege 3ur ©rfenntnifj be§ ©djmerjeS, 3um ^ölitgefü^t unb Söofjlttjun

geführt mürbe.

Unter ben ^Darbietungen be§ berliner 2t)eater§, ba§ unter ber tüchtigen

Seitung bc§ 3)irector§ ^rafd) feinen 9tuf unb fein publicum au§ S5arna^'§ Qät
3ufammenf)ätt unb öermetjrt, nafjinßrnft öon 3öitbenbrud)'§ 3Irauerftticl
in fünf bieten „Äaifer ."peinrid)" bie erfte ©teile ein. Wad) feiner ^öebeutung

unb in ber Sfjeitnatjme, mit ber feiner 2luffüt)rung entgegen gefetjen mürbe. ©a§
£rauerfbie( bilbet befanntlid} ben 3meiten ifjeil ber S)idjtung „^einrid) unb

<£>einricry§ ®efd)led)t" unb follte urfprünglid) unmittelbar al§ „jtoeitet ?lbenb" auf

ben „$önig ^>einrid)" folgen. S)er aufjerorbentticfje ©rfolg be§ erften ©tüdeö unb

tf)eatratifd)e örroägungen liefen e§ rätfjlid) erfdjeinen, ben 3roeiten SLfjeit bis je^t

Jjinau§ 3U fcf)ieben. ,,-ffönig ^einrid}" mürbe am 22. Januar 1896 3um erften

Zitate gefüielt; „Äaifer |) ein riet)" fam erft S)icnftag, ben 1. S)ecember,
3ur erften 3luffüf)rung. 35or bem 3tüeiten 2tjeit bcr 3)id)tung fjat ber erfte ben

3}or3ug gröBerer Älarf)eit unb 3)urd)fid)tigfeit öorau§. ü£)ie beiben Öegenföieler

^)einrid) IV. unb ©regor VII. Ijebcn ftet) fetjarf öon einanber ab unb ftetjen fid) in

gleid) menfcfjlidjer (Sröfje, 6int>eitlid)feit be§ öt)arafter§ unb me(tfjiftorifd)er Sc^-

redjtigung gegenüber, fo bafj fie öon 9lnfang bi§ 3um 6nbe unfere ©Qmöattjie

geminnen unb fefttjalten. Sm 5]littelöunft be§ 3U>eitcn 2fjei(e§ ftefjt bagegen ein

gemifcfjter ßtjarafter, in bem bie abftoftenben ®igenfd;aften fid) ftärfer Ijeröorbrängen,

al§ bie an3ief)enben, beffen .vpanblungen in allen Steten meljr 2Biberförud) als

3uftimmung finben. $rin3 ^einrid), ber 3toeite ©ofjn ^aifer §einrid|'§ IV., ift

in tieffter ©eete empört unb gebemütfjigt über bie unmürbige ©tcltung feines

SßaterS, in bie ifjn ber ^ylud) be§ s^apfte§ unb bie eigene ßangmutfj öerfcjjt tjaben.

Qx ift gan3 erfüllt öon bem Äaifcrgebanfen unb barin aufgegangen. (Sr fpottet
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übet ben Schwamm in bei Srufl beg alten ftaiferg, bie •

löerieii*gntc unb 'iDcilbc,

bic |ebe cucrgifchc 5 hat lähmt, unb fiiuit, toie et e8 betn grofen 9tedjenmeiftet in

Rom an Bifl unb .uiugbeit gleicbtbun tonnte, lUit grimmem #af betfolgt et bic

jtoeite 0ftau feines Saterö, £ßrarebi3, wegen ihrer ßiebloftgfeit gegen ihren Chatten unb

ihrer uufouigiicbcu, bet Kirche }ugeta)anbten (Seftnnung.
s
J)cit Setacljtuug fieht er

auf feinen möucbifch frommen erftgeborenen Srubet ftontab herab. S)ic (Jnt*

wicflung biefefi eigentümlichen ßtjatattetä, in beut (vtirgei',, 0>d)fud)t unb (Setoaltäjat

mit bem höhereu (Gebauten, baS .tfaifcrtbitm wieber jur alten .Roheit unb ,$crrfid)*

feit |« erheben, fiel) betfdjmeljen , uolljieht fiel) in einer 9teilje müd)tigcr Silber

in bemiubiger Steigerung in ben btei erftcu Steten. @ie finb bet 2/riuniöh ber

2Bilbeiibrucb'ichen ftunft, iomobl in ber Bewältigung beä biftoriid) Stofftieren toie

in ber Turcbnibruug einet (Seftalt, bie innerlid) unb aufjetttdj uon beut uerbitterten

unb boshaften ftnaben ju beut gebieterifdjen, unual)baren ßaifet cor un8 aufruäd)(t.

htftoriid) überlieferten oiuie Aeinrieh'v V., feine Serfc$lagen$eii unb ©ewalt*

thatigfeit, ber brenneube Gljtgeij, ber ihn, iel)cinhar afö äöerfycug ber dürften unb

ber flfitdje, jum aufruft gegen feinen Sätet treibt, finb hier mit einer gutte inbi=

bibueHen BebenS butdjttänft. Sorttefflidj, toie im erften Stürf, ift bie 3ufammen«
btftngung unb Setbidjtung ber Segebentjeiten. $n einem eiufatu gelegenen ©djlofr

am Vi orbraube beS (StatbafeeS häuft ber alte Äaifer. @r fd)cint ber SBelt äklct

gefaxt in haben unb lebt nur nod) im engften Greife, ftitt Oor fid) hinbrütenb

ober* ouf ber 3agb. 9luf Otiten taflet betrufet unb unbewußt ber Sann. ßontab

hat btaufjen einen Iruop Äteuflfaljter, bie auf bem 3US C nacr) ^em Zeitigen Sanbf

begriffen finb, getroffen unb iütjrt fie in bie 23urg, um fie mit ©peifc unb SCtanl

31t laben. Wbn fie weigern , Brot unb äöein 311 nehmen , als fie erialjren , in

'.n A>auie fie finb unb ber gebannte Äaifet nuter fie tritt. Om leibeufdjaitlidjfter

ife btedjen bie ©egeniätje am. Äontab unb SßtarebiS betlaffen ben Äaifer.

Seinem Srubet tritt ßonrab fein (yrftgeburt§rcd)t unb feine Jrtone ab gegen

-.rieh'* SdtjtoUt unb ä*crföred)en, ben 33ater ,ut elften, 511 lieben unb ju fdjütsen.

3m jtoeiten 2(ct ift betftaifet nach Xeutfcblaiib jutücfgcfcbrt; er wiü ba* *Pfingft=

fefl iit Wcgensburg begeben. So febr ttjn Säuern unb Bürger lieben, fo bcrbafjt ift

er beut »Übel. Sic ßbclleute nennen ihn ben ftaifet ber Säuern unb ^uben. 3luf ben

jungen .Honig .peittrieb fetuut fie ihre Hoffnung. Sot ihm jüicleu fie in übcrntütt)igcr

Vaiinc unb zorniger Erregung eine
s

j*offc, bag Srci-Stäubc-Spiet, in beut dauern,

Surger unb Juben bem berttoitelten Äaifet fjulbigeu unb Don iljtn gelicbfoft unb

bereichert werben, währenb ber (vbeliuann, bbbuifei) prnefgewicien, leer baPongcf)cn

muf;. Unter wilbeut (Meläd)tcr Perbirgt .^einrieb, bic ätfutt) feinefi .Ocräenö. SDiefeu

Sugenblid benutjt ber ßrjbifc^oj 'Kuthart bon ERaing, um ifjn noch utet)r gegen

ben Sater ju teilen. ,/Jlber toaä fattn, tüaz bart ici) gegen itjtt unternehmen?"
nagt ber fpritlj). „2er 6ib, ben ich ftonrab geleiftet, binbet intcl)." „$5on biefem

l td) ber ^apü," entgegnet ber (Srjbifdjof. ©ie (Melegenl)eit )UUt .'panbelu

bietet üd; halb. S5or beut faijerliri)eu (Bericht toerbetl dauern, bie angeflagt umren,

einen sJlbeligeu in beut ^albc bei ihrem Dorfe erfrijlageu ut haben, at§ unfcl)ulbig

befunben unb Don beut ftaifet 'reigeiinorheu. darüber ß&rm unb v

JlitTruhr bei ben

(gbelteuten. 2<x ftatfet, oon ber 3Jlaffe ber Säuern unb Sutget unterftütjt, tann bie

(vmöorcr mit eittein SBinl benutzten, aber in ber (Büte fetneS Aer^ene gebietet er

trieben unb ^teht mit ber ^ttgeub nach ber gfefttoiefe au ber Xonau. liefe im-

fonigliche 2ct)uiächc befeitigt ben letjtett iReft bon Uncutfri)toffcnbcü bei beut ^U'iii^cn.

St ftellt fiel) an bie 3ini'.e ber Rittet, bte hiuaii*ftitriucu, ihre Stoffen ju holen unb

ben .fiaiier gcningen \u ttehiuen.
v

-lMs über but "Ithcin betfotgen fie ben ?"Vlüd)tigeu.

cbenb toitb ber .Waifer uon wenigen (Betreuen tu ein Araitenflofter gerettet unb

itirbt bei beut
s
Jlu fgang ber Sonne int Vlublicl bi-> StromeS, gerabe al* bie S5or-

tolger, .Heinrich an ihrer 3uiüe, tu bae- Utoftet ftürmeu. 3tn ber SiJeicb,e bcö SSatere

wirft ber 2cf)iuerj ben 2ohn nieber; bann aber erhebt er fid) in fd)recfUci)er 'DJcajcftät.

3u 'pdt erfennen bic
v

Jtbcligcu, wclctjc C^ctBcl fie fid) fctbft in if)tn gegeben. 5Rit
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einem £eere toitb n uadj Oiom jie§en, ben Unipit atoingen, bie 8eid&e Äaifet
•Öeiiiridi'* Dom »anne lo8auforec§en. ©ig t)uvt)cv ift bie .öaubluug einhcitlid)

unb überfidmid), bet liiftoritdie rWiiammenriang gcmarjrt unb bie (fnttturflung ber
Sljaraftere fpanncnb unb überaeugenb bnrd)ge?üi)rt. 2er bierte Stet, in ber Speierg*
firdie \u Rom, nitirt ben Streit £einrid&'3 mit bem ^apfte $afäali8 nnb bejfen
®efangenne$mung ail^u ipnmgfjaft öor unb gie$i bnrd) bie Gtmübrung neuer
-.Uiotiüe nniere Sluiinerffamfeit Don ber £auprjadje ab. (ivit ber fünfte Slct mit
ber feierlichen Seiiei.umg ber Seiche Äaifcr .öeiiirid)'* in bem Som jn Speier unb
ber Rettung ber ^xajebiS öor bem Strafgericht bes neuen 8eMeter8 burd) bie

Xa$nnfd)en fünft Äontab'S, be§ fjeiligen 2ttöndjeg, lenft bie £anblung roieber in bie

redete $ahn unb giebt iljr einen töfirbig*feierfidfjen Slbfdjlujj.

^n ben aöilbenorudj'fäen Spanien finb cS öor 2lttem atoei Singe, bie beftedjenb
toirlen: ber grofe f)iftorifd)e Sinn in ber SJerförperung gefd)id)tlid)cr ©eftalten unb
3been unb bie bilbnerifcfje Äraft in ber Slusiüfjrung ber einzelnen Sccnen; fjier toe^t
ein (ebenbiger öaud) bee Sdjiller'fdjen ©eiftei uns an. Siefe SJoraüge aeidjnen ciudj bie

btamatiföe £egenbc „So i ü e fj a ( m" (SB e r l i n , »erlag b o n fjf reun b & 3 e cf e l)
aus, bie in biet SSitbern bie ©rünbung bes ©eutfdjen 8teic|e§, Selben, Irjaten unb 2ob
SBßil^elm'ä I. in fnmbolifdjer Sarftellung ftimmungsooll unb mädjtig fdjitbert unb
als mMtfptel am t)unbertften ©eburtstage bee ÄaiferS im föniglidjen Itjeater jitt auf*
uit)rung gelangen fotl. SBiücljalm ift ein beutfdjer gurjtenfoljn, aroifd)en Änabe unb
Jüngling, ber fid) im erften Silbe auS ber Storannei unb 2krfüf)rung br§ römifdV
galiifdjen Imperators auf toeijjem Stoffe rettet, ben bie Jungfrau Seele, bie ©.*
fangene bes Imperators, al§ fünftigen Rettet Seutfdjlanbs unb Sieger öerfünbigt.
Sie aerbrodjene «rüde über glufj unb Sdjludjt, bie früher 9torb unb Süb öerbanb,
roirb im jroeiten $übc bei feinem Stauen unb auf feinen äBiuf Don bem (Bewältigen
unb bem SBeifen wieber errietet. Sie getrennten Scanner bereinigen, ftfja'aren fid)

um Um, jubeln ifjm alz Äönig ber Seutfcrjen ju unb folgen ifjm jnt Befreiung
ber (Seele, bie im Sljurm be§ Imperator« fd)mad)tet. %m britten 33ilbe roirb ber
alternbe, Don fturdjt unb Sd)retfgebilben gepeinigte Imperator, als er fid) anfdjirft,

bie Jungfrau — bie Seele bes beutfcfjen SJolfeS — au tobten, Don äSille^alm befiegt
unb mebergeroorfeu. Sas Dierte 23ilb aeigt ben 2ob bes greifen Söitlefjalm in ben
Sinnen ber Jungfrau Seele: „Scfjlumm're, ©eliebter; Sir ift ba§ SBette, torbeer<
umlaubt, berrlid) bereitet: ^peraen bee »olfeS Seine gtu^eftätte, unter Sein §aupt
£>änbe ber Seineu gebreitet." Sie Sict)tung beroegt fid) füljnen Sd^toungee im
v

4>l)antaftifcf)en unb 9ütegorifd)en — ein granbiofes Sltfresco, bem bie im Sturme
bee ©efüljlö auroeilen überfdjäumeube Sprache ba* eigenartige, Don ben gewöhn--
liefen Sfeftfpielen feltfam, aber originell abtocidjcnbe Golorit Derlei^t.

ginen großen ßrfolg t)atte ba§ berliner 2:r)eater fdjon im beginn ber Spiel*
aeit mit ber Sluffütjrung be§ ßuftfpieU in brei Steten „3tenaif f ance" Don
grana Don Sd)öntl)an unb 5*ana Äoppel = eilf elb gehabt. (Sin ^arm*
lofee, liebenöioürbigee Stürf in glatt fliefjenben Werfen, bie nict)t gerabe burd)
«ilberglana ober ©ebanfenreid)tf)um fid) rjerDortfjuu , aber in itjrer leisten 35er*
ftänblid)feit unb Utuntetleit in €ljr unb ©emüttj naiDer 3ufd)auer fid) ein*
fd)meid)eln, mit JedjS glücflicf)cn Collen, bie ben Sarftellern bequem unb gefäüig
fitjen. eine nod) jugenblid)e «ÜJtarc^efa ©ennara bi SanfaDeUi trauert auf einem
einfamen SdjloB in ben Sabinerbergen um ben früt) Derftorbenen ©emat)l. 3t)re
einaige ^reube unb Slugenweibe ift ber fd)ön unb fräftig fjeranroadn'enbe Sol)n
SBittorino. S^rer grömmigfeit unb 2Mtflud)t nad) möchte fte iljn au einem ©eift-
lidjen unb fünftigen äßürbenträger ber Äirc^e eraieften. Slber ber Änabe Derlad)t
ben gelehrten, fteifbeinigen 9Kagiftei Scüerino, ber il)m bie lateinifd)e ©rammatif
beibringen foll unb übt fid), ftatt Ütegeln unb »ocabeln au lernen, im SdjieBen
unb leiten. Ser «nrgcaplan «entiDoglio, ein «enebiftiner, ftebt babei auf feiner
Seite unb entfdjutbigt feine ^nabenftreiebe Dor ber liebenben, forgenben Butter.
(Jin au§ 9tom herbeigerufener ÜJtater, SilDio ba heitre, ber eine 9Jtabonna für bie

2eutfcf)e Sunbfiau. XXIII, 7. IQ



146 £eutjd)e föunbfdjau.

Kabelte bei Sd&loffeS malen foll, ünbert bie Stimmung 2111er bnrd) bie tynfdje feinet

SBefenS, bie rweunMicl)feit feiner Sitten itnb ben Räuber feiner Jhttift. 6r fjat bie

9Rat$efa EutJ bot il)vev Verheirathuug in 'Korn fennen geleint unb fid) als fdjwärme-

rifdjet Jüngling ftcrblich in fie verliebt. Sie Oulbiguug be» gereuten unb berühmten

ftfinftletS toetft in beut $etjen Sennara'8 ben 3ofjanni§trieb, bie „Söiebcrgcburt"

bei ßebenSfreube. Sie toitb bem Wal er als iUobeli für bie Wabonna fihen unb

bertaufdn baä [djwarje @etoanb, baS jte bisset getragen, mit einem (Jfefttteibe, wie

üch fltt bie Vertreterin bet #immel8fönigin 6ef[et eignet, ©in übermüt()igc»

JDlobeH, ba8 nun nid)t mehr nötbig i[t, toirb }iirüdgefd)itft, aber bie fd)5ue äftitra

rad)t fid), iubeiu fie bnret) einen $ufj, ben fie bem ÜÖHberftreBenben raubt, in

Sßtttorino ein feibenfdjaftlidjeä Segelten, eine iinbeftimmte 3et)nfud)t erregt. 9Jlit

bem SDtalet fcbiief,t bei Jüngling innige gfreunbfdjjaft. X)ie ßiebe jur «ftunft er*

madit in ihm: er null ÜJtalet werben unb wanbert au§ ber 33urg nad) gtoren^,

mäbrenb feine SJtuttet beut 2ftatet ihre .ftanb reicht. %n äff biefen 3Banbtungen
unb mülieloö gelofteu Urningen fpielt ber Kaplan in behaglidjer 8eben3wci*heit

unb lUilbe ben 2lu8gtetdjet unb Vermittler. Xa§ 9tenaiffance*Äoftüm unb ber

italieuiidie -niiitergrunb geben bem Suftfpiel einen farbigen Schimmer , ber es in

trefflicher larüellung nod) einmal fo bebeutenb erfd)ciuen täfjt, al§ ee bei näherer

Vctrachtung ift. Gegenüber ben 2üftägltchfeiten unb Söiberlidjfeiten be8 natura*

liftifdjeu Xrama« ift bie ftomöbie eine Qrauirluug, ein 2lu3flirg in baä alte, immer
junge romautiiebe Banb, bei bem mit ber poetifdjeu ©timmung and) bie poctifebe

Aorm ju iljreiu fechte Commt.
3(n bie unmittelbare SBirllidjteit, ju einer ^eitirage führte unä ba§ ©djau*

fpiel in vier bieten tionßugeu 3afcel unb2ltfreb 33 o cf „S)cr ©ömnafial-
bireetor" ytriirf, baS am Sonn er [tag, ben L8. Februar, mm erften SDtal

im berliner Ibeater in Sccne ging. Sie 8iebesgefd)id)te be§ Xirectorä mit ber

SBitttoe eineS im 3 u d)tbaufc beworbenen Beamten, ber fiel) an ber ifjm anber<

trauten .«äffe vergriffen hatte, ift gefd)irft mit ben Ctfegcnjätjen unb Streitigfeiten

in ber mobemen ©cbitlentmirfluug oerfnüpft. Xeu Settern ber Wcalmiffenfcfjajtcu

treten bie deiner ber alten Sprachen unb ber Religion gegenüber. Xer betfjängnijj*

bolfc Ginüuf], ben bie Beuteten auf bie (mtwitftung mancher Schüler in ben ©t)m
nafieu ausüben, wirb gefd)ilbcrt. 5)ie Verfaffcr ftehen auf Seiten ber mobemen
©Übung; fie geben ben Vertretern bc§ „antifen Xogma§" einen teifen ©tief) in

ba8 Verfubdjerte, Verjährte unb Unbulbfame. ©et freche Streid) jmeicr Knaben —
ber eine bcftiehlt einen Viermirtt), ber anbere l)at au« 9tadje gegen ben SBirtt),

weil et lieble* oon feinem Vater, beut ^ud)tf)üuelcr, gefagt, bem Äanteraben ben

"Jiad)fd)lüffel jut .ttaffc angefertigt — bilbet ben knoten ber .öaublung, ber burd)

ba* Scheiben beS Xirector« aus feiner unhaltbar geworbenen ©tefluug unb bie

Verlobung mit ber üöMttwe gelbft wirb. 2a* Sdniufpiel empfiehlt fid) burd) bie

geichirfte Führung ber A-abel unb bie fidjere b"barufterifttf ber mgureu. Xaö für

bie Vühue neue ^Jtotio ber mobemen Schulreform wirb ,*war nur geftreift, giebt

aber boch . and) auftertid), als ße^terconfetenj eine Scene, bie auf ber Vüljiie

nod) nid)t uerfneht würbe — beut Stürf einen gewiffen originellen ;
J)iig.

Iroh bet Dielen neuen Stiicfc, bie ba» ßeffing Iheater in biefer Spiet«

}Cti |Ut Äuffü^tung gebracht hat, erufte unb heitere, beutfehe unb ftanjöfifd^e , f)at

(ein! eine nadjbaltigere 2Birtnug auggeübt unb fefteren gfu| im :Kepertoire gefaxt;

auch in bem Vliinchurnng, ben bie bramatiiehe Xichtimg genommen, gehören

theatralisch jugrtftftige nnb ungleich literarifch WerthboKere Schaufpielc uaef) wie

öor ^u ben Vliionahiuen. Xie Oauptmaffe bilben bie Oielbemfenen „ßintagöfliegen",

ohne bie freilich ttvn Ihcater bcftel)en tonnte. Xie anyebenbfte unter ben Wenig-

feiten
'

"utglbeaterc' war bao Schanfpiel in biet Slufjügen „Xer lUbcnb"
Don y a u l 8 i u b a u , bas am S o u u a b e n b , ben 2 1 . W o b e nt b e r 1 8 9 6 , j)Um

I ii l'iale auf ben Vrettern erfd)ien. Xer (vinbrnef wäre lebhafter gewefeu, wenn
bie .Oauiitfigur, ein jouialiidjer , ein Wenig ocrbnmmelter, in ben Xag forgtoS unb
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Trof) t)ineinlebenber slUaler, Grroin Xeuben, ber 311 fpät burd) eine tragifcfje Grfatjrung

ju ber Grfenntnif} fommt, bafj er fein latent unb fein S)afein Perfplittert unb

Pergeubet fjat, ntc^t im 2Sefen an (Ber^art Hauptmann^ „Gottege Grampton" er*

innerte. fyür (Srroin S>euben ift ber 2(benb beä SebenS angebrochen, in einer orm=
fetigen 3Bob,nung im .öinterfjaufe; er arbeitet für eine $unftanfta(t , bie {$farben=

brucfe, Spiafate unb Prämien für ittuftrirte geitfdjriften liefert , gegen geringen

Sot)n; feine Softer Stephanie, eine geprüfte Se()rerin, mu£ bie SSirtbJdjaft ermatten.

2)a fie tjübfctj ift, öerticbt fidj ber Sofjn eine§ reidjen Mannet in fie, tauft

itjrem 25ater ein 5?itb ab unb (äfjt fid) oon ifjm feine SJitta in äöannfee ausmalen.
(Sin unerwarteter Sonnenbltcf fc^eint bie 3u ^u nft @rroin'§ öergolben ju motten.

2I6er baö 35err)ä'ttni§ ber Siebenben mirb entberft; große (Jntrüftung bei beiben

SJätern, bei bem ßommercienratt) toegen ber 2(rmutb, Stephanie'! , bei bem "OJcater

megen ber 3umu^unö oe* Gommerctenratfjs, gegen eine Summe G>e(be§ ftcf; bie

Unehre feinet $tnbe§ abkaufen ju (äffen. 9tun gelobt jmar 2öa(ter bem sJ3täbcf)en,

fein SBort galten ju motten, felbft auf bie ©efatjr tjin, Pon feinem 2)ater enterbt ju

werben , aber Stephanie mitt nictjt fein unb itjr Unglücf Perfdjulben
; fie gibt it)n

frei unb mirb nact) 2(merifa getjen, um bort ein neues Seien anzufangen. S)ic

A>aubtung ift ein ecrjtes 2öirt(icf)feit§bi(b aus ber ©rofjftabt
;

fie toirtt inbeffen nur
raie eine 3(rt ftimmung»Potter Staffage, ba 2(tteö auf bie Hauptfigur gerietet ift,

unb bie 9(nberen nid)t it)retroegen, fonbern einzig (Jrroin'S megen ba finb, um bie

Perfdjiebenen Saiten feines ©emütr)§ erftingen ju (äffen. 25a* ©an^e ift mein-

eine Gfjarafterftubie Pott trefflictjer unb feiner ^Beobachtungen , in einem (cbenbigen

3Bect)fe( ber Tonarten, a(ö ein ergreifenbe§ Scfjaufpiei; bie eine ®efta(t ift ben

übrigen ju f)ocf) über ben $opf geroadjfen, it)re breite SKugfütjrung nimmt iljnen

ben tKaum ju eigener Gntfattung fort, unb ber Perföt)nlidje , in Stbenbfonnenfc^ein

Dcrbämmernbe Stf)(uB fcr)mäct)t ben bramatifctjen ßinbrurf , roärjrenb er unfere mit'

(eibige Stljeidtarjme für ben gutmütigen, aber burd) ben Seidjtfinn feiner Statur

unb bie Sdjroädje feiner Begabung jum Kampfe um ba© S)afein untüchtigen gelben

öerftärft. Ser ^ortraitmaler in Sßaul Sinbau rjat bieemal ben S)ramatiter bei

Seite gebrängt.

$ar( 5ren3e(.
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Jlidu blofc in SSerlin, ba8 burdj ilm jut Steid&Sljaubiftabt geraorben, Jonbetn

[Ammtlt^en beutfäen (Sauen, fonrie überall im StuSlanbe, mo bcutfdje ^erjen

jct)lagcn, wirb ba3 Vlnbenfen ffaifet SBittjelnt'S I. aus Slnlafj feines (ptnbettjaltigen

(üeburtStageg nnb bet ßnttjuHung beS 9tationalben!mal8 mit ü?cgctfterung uub

in treuer Siebe uub 5öeret)rung gefeiert. Cttotar ßorenj t)at Bereits im 9Jlarj*

£efte bet „©eutfdjen Stunbfdjau" bie unüergefjttdjen 33crbicnftc be§ faifcrtirfjen

•öelben in einem Vluffatjc gemürbigt , bei treffenb an SljontaS (iarlrjte'e ©cbanfen

über #etbenbetetjiung anfnübft- SBit feiern aber jugleidj beu griebensfaifer , ber,

nadjbetn liutulUanbc- Sinljeit üolljogen mar, beffen gcmaltigc 9}iad)tmittct ftetS

nur Mir bte Vlufred)tcrb,altung bes foftbarften ©utc§ ber (Mbilifation einfette.

Diefefi ©ut aufs Sotgf&Itigfte ju büten, t)at fict) aud) Äaifet Söilrjclm Q. an*

gelegen fein lauen, nnb bies jeigte fieb bon 'Jieucnt, als bie fretifdjc $rage plötjiid)

mieber aufgetoorfen mürbe. (Setabe med ü£cutfd)lanb unter alten europäiieben

0ro$m&d)ten baS geriugftc Sfnterefte an ben Oricntangeleiienbeitcu t)at, mar e£

berufen, im .Cunblid ttuj bie bem allgemeinen curopäifdjen ^rieben brotjenben

(Befahren biefc 9Jcäd)te 3U famnteln , um einem SBcltfriegc borjitbeugcn. £ag bie

fatyr üor Willem barin, baß bie 9Jctid)te bes 2)reibunbes unb biejenigen bes

[ogenannten ^weibunbes einanber gegenüber fielen nnb (ynglanb ben 2lu*fd)lag

geben tonnte, [0 mar bie bentfdjc Staatsfunft bon Anfang an barauf gerichtet,

menn irgenb moglieb, bas europäiidje ßoncett ^etpjtetten nnb aufredet ju

abnltcn. -.'liebt minbet bejeic^nenb ift, baf leiitieblaub bann, als euergifdjc 9Jtafe*

regeln gegenüber ber \'lusflüd)te macbenben gricd)iid)eu Regierung fidj alS geboten

ermieien , fidi fofort mit Sfcufjlanb, ber t*üt)renben 2Jladji int „^meibunbe", fowie

mit Ccfterrcid) • Ungarn jufamtnenfanb , als ob bie läge bis S)rei«Äaifer*S3unbe8

mtebergefetirt rnciren. SÖOtt beutjeber Seite mürbe aber itets betont, bajj für uns

feine unmittelbaren Snteteffen, abgegeben von ben allgemeinen für bie SJufrec^t*

erbaltnng beS eutopftifdjen JrtebenS, boiliegen.

c Ariebeitvbrnd), ben bie griedjifdje Regierung berbeintbrte, inbem fte Ärieg8*

id)iffe nnb «TtUbben nad) ber 3frlfel .Wreta febirfte, mufjte fofort als eine ernftbafte

@efa1)t für bte eutopaifrfje ©efammtlage erfebeinen. %ion Anfang an djarafterifirtc

Vorgeben Wrieebeiuanbs bnburd), bafj alS QtDtd ber (Jntjenbung eines'

|
bwaber* in bie tretüdicn (Mewäiier bie UWrbinbemng bes- Vanbcns ttttfifdjet

Irutunm be,}etd)iiet mürbe. Inf', bie 0efct)toaber nnb .firiegsiebiffe ber curopäifdjen

< ,; rof',inr.dUe in ben $&fefl ftteta'S meit mirtiamer ben Hon ber gried)iid)cn [Regierung

rmanb benufeten angebltdj bro^enben (Befahren borjubeugen bermotr)ten, muBtc

ohne SEBeitered einleitd)ten. 01t iBirtlubfett Daten es bcntt and-, griectuidjc Xrnbben,

bie auf ber 3nfel lanbeten, bereu groHere -üpäfcn fie aber üou ilUarincntannfdjaften
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ber ^Jläcfjte befefct ober bod) bem ©efd)üt.üeuer ber fremben @efct)roaber ftu8gcfe|t

fanben, fall* Dberft ©affoä geroagt hätte, bi§ }u bieten $afenftabten öorjubrtngeu.

Ratten bie ©efcfjroaber* unb Sdjiffscommanbanteu itjre beftimmten, gleid)<

lautenben ^nftructtoncn, fo mar bod) bte sDtöglid)fett uidjt au*gefd)loffen, baß

roeiterhin bte (Sinigfeit ber sBtäd)te bei bem 33orgerjen gegen bte gried)ifd)e gnebenc-

ftörung »erjagen tonnte. <Sid)ertid) mar mancherlei üerfäumt morben, all bie

ottomanifd)e Pforte nid)t brtngenb angehalten mürbe, burd) bte (Stnfürjrung ernft*

ftafter ütcformen aur ftreta ben öon langer -öanb üorbereiteten gried)ifd)en planen

ein Paroli ju biegen. Wadjbem jebod) bie Sßertreter ber europäijcrjen ©roßtuäd)te

bie ßinfütjrung biefer Dteformen felbft in bie -öanb genommen fjatten , burften fie

es nid)t gefd)et)en (äffen , baß ein fo geringe ^ürgjdjaften für bie eigene (Jrifteiij

fctetenber Äleinftaat roie ®ried)enlanb itjnen ba§ -Speit au* ben .sjänben minbe. 2!ie

Sßertjanblungen unter ben ©rofjmädjten führten ju S&efdjlüffen, beren 2ln§führung

allen berechtigten 2lnfürüd)en ber cfjrtftücfjen Setrölferung genügen mußte, nur baß

biefe burd) ba§ Vorgehen ©ried)enlanb§ unb beffen ^Iction in einen 3uftanb t)öd)fter

<megtr)cit berfe^t morben mar.

%n beftimmtcr Söeife rourbe für Äreta in 2tu§fid)t geftetlt, baß" bie früheren

als unhaltbar erroiefenen 3uftänbe nid)t roieberr)ergeftellt merben, öietmerjr ber

3nfel Autonomie gemät)rt merben follte, otjne baß jebod) bie Sujeränetät be§

©ulian^ angetaftet mürbe. 3u9^i<^ rjielten bie dächte baran feft, baß eine

^Innerion burd) ©ried)entanb unter feinen llmftänben ^u bulben märe, lieber un*

befangene i8eurtt)eiler muß anerfeunen, baß eine folctje £öfung, aud) menn fie ben

gried)ifd)en «Jpihföpfen nid)t genügt, bod) unter ben gegenwärtigen 35ert)ältniffen am
fidjerften bie Grntrollung ber 3ar)treid)e (Befahren für ben europäifdjen Stieben

bergenben orientalifdjen 5^ge öerrjinbert. 2lud) galt e§ jugteid), bie Gnnpfinblid)^

feiten be§ <5ultan§ ,ju fdjonen, ber fief) ben SBotfdjaftetn in Gonftantinopel gegen=

über barauf berufen burfte, baß bie mit i'f)m in Söe^ug auf bie ^Reformen geführten

Skrbanblungen nid)t burd) einen ©eroaltftreid) ©ried)enlanb» jum jät)en 2lbfd)luffe

gebracht merben burften. ©an,} abgefeljen baüon, baß ®ried)enlanb burd) ba§ treu=

toie Vorhatten gegen feine europäifdjen (Staatsgläubiger bie 3uberfid)t auf feine

SSerrjeifiungen erfdjüttert , ja bernicr)tet t)at, bafj es im vunblicf auf feine ööttig

jerrütteteu mnan^cn nid)t bie geringfte ©arantie für eine georbnete SDerroattung

Äreta's ju bieten bermödjte, tarnen für bie europäifd)en @roßmäd)te aud) f)od)-

politifdje ©rroägungen in 23etrad)t, als fie Don Anfang an nid)t bulben rooltten,

ba% bie 3nfet t>on ©riedjeutanb annectirt merbe. konnte bod) feinem 3roeifel unter*

liegen, bau, fobalb erft ein foldjer ^räcebenjfall gefd)affen morben märe, bie fleinen

SBatfanftaaten , burd) bas 35eifpie( ©riedjentanbs ertnutf)igt, fer)r batb auf eigene

gauft bie Söfung ber orientaüfd)en [yrage in ihrem «Sinne öerfud)t fjätten.

lluoernteiblid) mar bann aber aud) bie Gntfeiieluug ber mitbeften ßeibenfdt)aften

unter ben dürfen, fo baß frütjer ober fpäter 9tußtaub unb aubere ©roßmädjte in

bie friegerifdjen Serroicffungen fjineingejogen merben mußten.

SltteS bie§ öerf)ef)ltc!t fid) bie ©roßmäcfjte nicfjt, als fie fid) ju bem an bie

gried)ifd)e Regierung geridjteten Ultimatum entjd)(offeu, burd) ba» biete am 9eadj*

mittagc be§ 2. ^Jcärj aufgeforbert rourbe, innerhalb einer fed)itägigen ^xi)t Äreta

ju räumen unb it)re Ärieg§fct)iffe aue ben fretifcfjen ©eroäffern jurücfpjiefjen, roenn

anber» nid)t ©eroaltmaßregeln jur 2lnmenbung gelangen füllten. 3)on S)eutfcf)lanb

toar bereite in einem früheren Stabium ber 9lngelegent)eit ber 5öorfd)lag au§*

gegangen, burd) bie S5crt)ängung ber 93lorfabc über ben ^iräus bie gried)ifd)e

Regierung ^unt S3er5id)te auf it)re 2tctiou ju ^mingen. Dl)ne baß biefer 9}orfd)fag

a limine ahgetel)nt roorben roäre, mad)ten fid) bod) bei einzelnen ©ro^mädjten

33ebenfen geltenb, bie mit ben parlamentatifd)eu SSer^dltniffen biefer £'äuber in

innigem 3ufammen ^an g e ftanben. ^n ßnglanb forootjt als aud) in unfrei d)

unb Italien t)offten bie Dppofitionäparteien , au* einer öon it)nen fünftlid) ge^

fd)ürten ^t)ilf)ellenifct)ert ^Berocgung 2öaffen gegen bie am Staatsruber befinbtid)en



150 -Tcutfdje Ühmbfdjau.

lUiniiterieu idmüeben 31t Können. 2orb Salieburt), .nauotaur ltnb ber 2Jtarä)efe

bi Wubini haben üct) aber (ebenfalls al8 bertiorragenbe Staatsmänner erwiefen,

inbcin üe fiel) einer Strömung wiberfeljten , bie, fall* fte nid)t buret) ibre biplo*

matiietie (Geidurflidifeit eiugebämmt morben Wäre, ju einem europäifcfjcn Kriege

hatte uihren muffen, 3mmer$in ertlären fid) gewiffc retarbirenbe Momente tior

bet llcberreicbung ber tbentifd)en
s
Jc oten ber 9.Hätf)tc in Sitten, foroie ber (iollectiö*

note in Sonftantinobel auö ben partamentarifdjen Ütürfficrjten , bie in ßonbon,

!ßariS unb 9com genommen mürben.

©erabe weit bie euglifd)e Regierung eine 3*it taug ticrbäd)tigt würbe, fjeimlid)

bie Söeftrebungen Wriecbenlanb* unterfingt ju tmben, tierbieut bie Gmtfcfjüefjung

Borb 3ati*buri)'», fid) tion beut europäijduui Soncerte uidjt au trennen, in bollern

9Raj}e Xnertennung. SBefonberS fdjwierig mar bie ^ofiiion beS franäöfifcrjen

90tinifter8 be8
vJluomärtigcn, <£>anotaur, wätjrenb ber italienifcfie Gonjcilpräfibent

Kubini ba« Verhalten feiner {Regierung um fo efjer bon bemjenigeu alter übrigen

IKadite abhängig madieu tonnte, al* bte injjwifdjen aud) üoltjogcnc 2luflöfung ber

Deputirtentammer unmittelbar beborftanb. <£)crr ^panotauj bagegeu braud)te ^war

ebenfo Wenig wie ftubini ben 3traßenfunbgebungcn im Quartier latin unb ben

Sproteftmeeting* Sebeutung bei^umeffen, ber rabieale Parteiführer Bourgeois unb,

im Sunbe mit ihm unb feinen 9(nfjängern, bie Socialiften eradjteten jcbocrj aucrj

biefe Gelegenheit für günftig, einen par(amcntarifd)en 2lnfturm in Scene ju feben.

Inf; biefer erfolgreich ^urürfgcwicfen mürbe, beweift freutet) nid)t fo feljr bie poti*

tifd)e iBefonnenfyeit ber franjöfifc^en ftammermebrrjeit, mie baburd) tion feuern ihre

[orgnifj erhärtet wirb, baß burdj ein anbereä Sertjaltcn ba§ 3 u ^unftöbüubni^ mit

•Kuftlanb geiährbet merben tonnte. 9ludj fehlte e§ nidjt an Stimmen, bie auf ba§

Sßorgeben S)eutf(§lanb8 biumiefen, ba§, ohne aud) nur einen Wugenblirt ,^u zaubern,

mit Sftufjlanb gcmeinfchaftlid)e Sadje maditc unb fogar burd) ben 33lotfabetiorfd)(ag

beffen 9Bttnf($en juüorfam.

3 e 1} v be,y:iri)neub mar ber bon beut früheren Diplomaten Salfreb, am 6. s
JJcärj

im Sparifet „A-igaro" unter ber Ueberfcbritt: .,Un ultimatrun en detresse" Der*

•.tlicbte Beitartifel, in beut jjunädjfl ber griedjifcbeu (Regierung furj cor bem
ablaufe ber im Ultimatum gefegten 0frifi fdjarf ins ©eWiffen gerebet würbe.

SBefonberS hertiorgefjoben 311 merben tierbieut aber bie riief f>a tttofe 9lnerfenuung,

bie S33t)iit — unter biefem Sßfeubontym fdjrcibt SBalfreb, im „A-igaro" — bem ©er«
galten Dentfdjlanbä in ber Cretifct)en Angelegenheit augebeiljen läfjt. 9cad)bem er

betont hat, bau ba8 Vorgehen 9ftu$lanb8 fategorifdj genug war, um ^ranfreidj

mit fief; fortzureiten, Weift er barauf hin, baf? bie unerwartete Gntiddoffentjeit, mit

ber tion leuticblaub baö gricd)i|el)e Abenteuer ücrurtrjeilt mürbe, unb bie ßebbaftig*

feit, mit ber bie bcutfdje Regierung bie Vlnmenbung tion Cskmaltmafjregeln tierlangte,

in Aranfrcid) einigermaßen übcrraicfjteu. lUelirnut) mürben ber beutfetjeu Regierung

jenfeitS ber Sogefen ^»intergebanlen jugefdjriebeu, unb ^mar nictit in Se^ug auf
ben Crient, fonberu auf ben Occibent. „Cu't) gefiele jebod)," nibrt ber frühere

liptomat Salfre^ in djarafterifiifdjeT SBeife au8, „bat"1

, bie beutidje s^olitif in ber

Oform, in ber ue iemobt gegen ßriedjenlanb als auel) in Sonftantinobel betont

Wirb, bei mir fein l'iifitrauen ermerft. Wan hatte fiel) geraume ;>cit hinburd)

über bie CvUeidjgültigfeit heflagl , bie nou ber beutjeben Diplomatie gegenüber ben

ÜEßedjfelfäuen ber orientalifd^en Sfrage jür Sc^au getragen würbe, l'iau unter«

[teilte, ba\) fie jwifd^en ber Sorge, SRufclanb nicht ju beriefen, unb bem äöunidie,

rreicl) ^11 ichoucn , hin unb her gebogen mürbe, mit bem uutieränber(id)cn
'| ; laue, grofje Sernürfluugeu am So8poru8 hernov^uru'en, um eine günftige (Gelegen-

heit \\i iinbeu, tion un8 ipater nach bem fo ichanüuuigeu Vtueftirudjc Gilbert Sorel'ö

bie (Champagne 311 'orbern. Daä Skrhalteu leutidilaubö feit einem Neonate

heieitigt nun aber uad) meiner äuffaffung biefe @efa^r. £a& berliner b'abinet

tiertangt in ber Itjat, iubem e8 ane feinem 2tilliil)meigeu ^erbortritt, bie Ü3e=

feitigung alter SBegunfiiger einer ^eidofen Verwirrung unb Ijat feine tioltc ,'Ut
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ftimmung ju bem ftets jo teb^ayt beftrittenen unb juwcilen bem 2lnjrfjeine nad)

feljr gebred)lid)cn @runbfarje oon ber Integrität be§ türfifcfjcn Üieidjes gegeben.

SUe 9Md)te, rocldje bie ^eiipcctiöc einer ^erftücfelung ber Sürfei in Scftürjung

oeriet.U ,
(yranfreidj insbefonbere, bas bei biefer ^erftürfelung feinen 9lntrjeil ju

beanspruchen l)at, muffen fid) atfo nad) meinem dafürhalten oielmefjr ©lud 311 ben

2)igpofitionen be§ berliner (SabiuetS roünjdjen, als» baburd) erfcfjredt werben,

(änglanb leinerfetts fjat fid) babei ntct)t gctäufd)t, unb, roeit entfernt, mit bem
europäifdjen Goncerte ju fd)molten, bemüht e8 fid) jetjt, beffen gtiljrung 311 über«

nehmen, um bie eigene ^folirung 31t üermeiben."

<§§ fann nidjt überrafdjen, baß biefe 2tuäfüfjrangen in gxanfmdj SXuffetjen

erregt rjaben. 2febenfaU§ fptegeln fie aud) bie Sluffaffung be§ franjöfifdjen SJlim*

fterium* beS
y

J(u*roärtigen voiber. ©erabc roie Üiufjlaub ftcCj überzeugt tjat, baß

feine Crientpolitif niemals oon 2}eutfd)lanb burdjfreuat roerben toirb, ba* oielmetrt

bie burd) geroaltige Opfer an ©ut unb SBlut erroorbenen 9lnfprüd)c 'JKufjIanbS

auf berechtigten (Sinflufj im Orient anerfennt, fann aud) in ^mnfreid) o.n ben

lebiglidj auf bie ©rljattung be§ europäiferjen 5rieben§ gerichteten $3emüf)ungen ber

bcutfd)en Regierung nidjt mef)r ber teifefte ^weifet T6eftet)en. 3>ie§ barf jebenfallä

alä ein günftigc§ @rgebniß ber im Uebrigen roenig erquidlidjen ßage be^eidjnet

roerben, bie ©riedjentanb rjeraufbefdjrooren rjat. 9iber ba§ europäifdje (*oncert fjat

aud) auf -ßreta fid) fcine§roeg§ ali leerer SBaljn erroiefen ; unb roenn es gefdjetjen

fonnte, baß" nidjt bloß ©efd)roaber unb tfriegöfdjiffe aller europäifdjen ©rofjmäctjte

in ben fretifdjen ©eroäffern fid) Bereinigten, fonberu aud) s)Jcarinemannfdjaften unter

ben üerfd)iebenen flaggen ausfd)ifften, bie bann in ben größeren Aiüftenftäbten ber

^nfet gemeinfam bie Orbnung aufred)t erhielten, fo läfjt fid) nid)t abfefjen, roesljalb

nid)t aud) bei einem anberen 9tnlaffe bas europäifdje ßoncert fid) Oon feuern im
SJienfte bes Rieben! unb ber ßibilifation roirffam erroeifen joll. otogen immerhin
bie 23laujaden ber berfdjiebcnen Nationen im ©egenfa^e ju ben Streitkräften ber

Sanbtjeerc baran geroöljnt feien, baß" fie im Kampfe gegen bie (Elemente oftmals

auf roed)fclfeitige Unterftütjung jäfjlen burften, fo roirb bod) burd) bie jüngften

Vorgänge in ben fretifdjen ©croäffern erwartet, baß es nod) anbere (iulturaufgaben

gibt, bei benen bas Iftationalgefürjt Ijinter bem 23eroußtfein, bei ber (Jrfüüung einer

internationalen ^riebenemiffion mitjuroirfen, aurüdfteljen barf.

2Iuf bas oon fämmttid)en ©roßmäd)ten an ©riedjenlanb gerichtete Ultimatum
l)at biefes am 8. ^Rärj jroar nidjt int unbebingt ablefjnenben «Sinne geautroortet.

2ic Grroibemng§note mußte jeboef) burd)aus unbefrtebigenb erfdjeinen, ba ^roar bie

^urüdberufung ber 5^tte, aber nid)t biejenige bc§ Dberft 35affos unb ber oon

iljm befestigten Gruppen jugeftanben, auet) bie bon ben ©rofjmäcfjten angefünbigte

Autonomie Ärcta's nid)t für auereidjenb crad)tet, üietmef)r eine ^tbftimmung

ber ^nfelbeoölferung Dorgcfdjlagen rourbe. S)ie gried)ifd)e 9legierung tieß fid) bei

if)rcm 3}erf)alten allem 3lnfd)eine nad) burd) bie ßrroartung beftimmen, baß bie*

jenigen 6iroßmäd)te, roie ßnglanb, granfreieb, unb Italien, beren Ütegierungen mit

ber par(amcntarifd)cn Oppofition rechnen mußten, mit einer bilatorifdjen SSe<

banblung anftatt ber im Ultimatum angebeuteten ©eroaftmaßregeln einöerftanben

fein mürben. 9tufjtanb, £)efterreid) SUngarn unb £eutfd)lanb erfannten jebod) fofort

ben mirflid)en ^roerf bcx ausmeidjenben 2lntmort ®ried)entanbs unb f)ielten an il)xer

3luffaffung feft, bie allein mit Sid)erf)eit ba§ 33erl)üten europäifcfjer SSermidlungen

öerbürgte.

Xie frctifdje 5lngctegenf)eit mürbe aud) in bcm 2Öar)(programmc ermähnt, ba§

ba§ italienifd)e 5)Unifterium nad) ber $tuflöfung ber S;eputirtenfammer unb ber

5eftfet$ung ber 91euwaf)len auf ben 21. 9Mrä, ber Stidjma^len auf ben 28. SSR'dx^

öeröffentlidjte. ^n bem für ben 5. 2tpril einberufenen Parlamente mirb ba§ (Sabinet

Stubini-SSisconti 5}enofta jebenfallg fefjr balb bie in bem Söafjlprogromme enthaltenen

(h-flärungen öerooüftänbigen. 2ie SBefonnenf)eit unb Staatsflugljcit ber leitenben

italicnifcl)en Staatsmänner öerbient aber uneingefd)ränfte 2lnerfennung, ba in bem
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SBahiprogramme auSbrüdlidj betont wirb, bie ttatientfd^e Regierung fei frei Pon
VegebrlieMeit unb 6$rgeij unb fei überzeugt, baß nur bie (Sinigteit unter ben

lUad)teu bet eitnliürten SBelt einen ftrieg eripaien tonnte, beffen ©renjen unb

folgen Jdjwet )ti ermeffen mären. Vejcidjnenb ift, baß im ©egenfatje ju biefer

befonnenen Sßolitif beS IHavdjefe bi Bcubini beffen Vorgänger im iHmieilpräfibium

GrtS&i fiel) burebau* im pl)ill)eUeniid)eu Sinne geäufert bat.
sJtur miberhibrt

biefem StaatSmanne baS SDtifcgefdjidE, bafj bie italienische treffe Auszüge aus einer

früher Pon it)m gehaltenen -Hebe mittbeilt, in ber er fiel) gerabe in Jöi^ug auf bie

fretüche Angelegenheit gegen bie „UnPerantmortlieheu" unb bie Agitatoren roenbet,

bie im Sinne ber Auneriou ftreta'S bind) ©riedjeulanb Wirfen unb fid) aus biefem

Aulaffe öon bem europaiiebeu Soncerte trennen Wollen. Damals beraub fid) (SriSpi

aUerbing* an ber 3pü;e ber Regierung, fo bau feinen ÜHKberfadjern bas Epigramm
nalie gelegt mirb , er 'fei nunmehr felbft unter bie unverantwortlichen Agitatoren

gegangen. Sidjerlidj Werben Stubini unb SHSconti Venofta nid)t ermangeln, im

Parlamente a\v bie inneren SBiberforüdje im Verhalten SriSJrt'S gegenüber ber

fretifdien Angelegenheit biujumeifeu , fülmlb biefer im ätfablfantpTe ober fpiitcr in

ber Teuutirteufaiiimer an bem Verbleiben Italiens im europäifdjen Soncerte ab=

fällige ftritil üben füllte.

8He (üivbi lief] fiet) and) Sonnino, ber frühere Sdjafeminifter, ber in Italien

bie unb ba alS ber uifün'tige Jyübrer ber gegenwärtig Pon Grisipt geleiteten

Partei bejeidjnet mirb, im philbelleuüdKu Sinne Hernehmen. slUufj and) JU«

geftanben Werben , bah Sounino feiner ^eit im Sinne ber äüieberherftelluug

beS ©leidjgewidjteS im italienifdjen Staatshaushalte erfolgreich wirfte, fo barf

bod) iiict)t Peridjmiegeu Werben, bafj bie« uim Srjeil auf -Höften ber aus-

wärtigen StaatSgtäuoiger gefebebeu ift. Unter bem Vormanbe einer Chrijotjung

ber ßinfommenfteuer fetjte bamalS Italien gatt| tut [Kürlid) ben ^ittsbetrag ber

latörente unb ber Pont Staate garautirteu ßifenBaljnObligationen herab , Wa8
bod) nur au' bem 2öege ber Sonbertirung , unb unar [ebenfalls niebt unter beut

Sßaricourfe, uilaüig gewefen wäre. Ofran^öftfdje Blätter bezeichneten biefeä Pont

itwuiuiuer Sonnino Porgeichlageue , burd) baS l'iiitifterium (5rispi im Parla-

mente vertretene Verhalten ganj offen als StaatSbanferott , Wenn auel) nur in

Deinerem ÜJcafjftabe. ^ebenfalls werben nun and) Söergteid&ungSmomente jwifdjen

bem »ruberen Vorgehen Sonnino'S unb feinem heutigen pl)ill)elteuifet)eu Ver-

bauen hervorgehoben werben, ba er eben uid)t bie berechtigte (intrüftuug in Pollem

Via»";e \u tbeilen Vermag, bie (SJriedjentanb bnrel) fein, aUerbiug» uoel) Piel treu«

i halten gegenüber ben europäifebeu Staateglättbigeru hervorrief, las
Sftifjtrauen , baS bie Regierungen ber ©rofjmädjte gegenüber ©riedjenlanb an ben

lag legen, beruht nieljt jum menigiten auf ber Würffieht*lofigfeit, mit ber eS feinen

StaatSbanferott infceniite, unb bie« muf; allen ßänbern jur Sßarnung bienen, bie

bei it)reu Staatsanleihen baS Vertrauen Suropa'S in Auipruel) genommen haben.

iS uon bem Utiuiiteriuiu ftubini veröffentlichte Sofortprogramm verbreitet

fid) aud) über bie mivtl)fel)a'tlid)e Vage Italien« unb betont, bau biefe in giiuftiger

Sntwitflung begriffen fei. A>erPoruel)oben mirb aiiobrt'ufliel), bau ba* ©leidjgeWi(f>t

be« Staatshaushaltes erreicht fei, mit beut ^injufügen, ber mirtliidiaitlidie unb
finanzielle Äuffd^WUng, ber bie bödiite "Jiotlmn'itbigfeit für baS l'anb bilbe, fei uu-

treuubar Pott einer beiouneneu unb 'rieblieljen auswärtigen Sßotitit, Pon einer

Vl'rtfa -
s

4.
; olitif ohne Abenteuer, ohne Vergettbiing bei StaatSfinanjen unb oljue

Ihorheiten. 7 i gegenwärtige öfinan^minifter ßujjatti bar' [ebenfalls für fiel) bie

Vlnerfeuuiing in Vluiimid) nehmen, mefeutlid) ut biefem günftigen (Srfolge beigetragen

ut haben, wie benn aueh ber Sonfeiloräfibeni 9tubini poiu ÜBeginne feiner 9tegierungS<

thätigfeit au barau 'eitl)ielt, bau in ber (Kolonie (hitrea U^irtbfdjafte« unb niel)t

itärpolitit getrieben merbeu büi'e. S)aS gegenwärtige ttalieuifet)e sJJiinifteriitiu

null Weber bon einer fpolitil colonialer 2luSbe|nung, Wi pi tie anftrebte, nod)

einem Pollftanbigeu Ver^id)te auf Eritrea etwaS miüen. Auel) foeialpolitifcb,e
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:Ke»ormen roerben in bem 3öar)lprogtamnie bei SRtnifleriutnS -Hubint angefüubigt

baä allem 31ufcbeine nad) in bet neuen Kammer über eine gefcbloffene Feinheit

rietfügen roirb.

2Bät)renb bas :h>ablprogramm bes iUiniiteriums ftttbini insbeionbere ffit bie

innere (introirflung Italiens bebeutiam erfdieint. hat bie Botfcban, bie bet ^täfibent

ber bereinigten Staaten bon Xmerifo, SRac Linien, am 4. O.Harz bei feinem XnttS*

antritte bertas , auefj f ür Europa ein ganj befonberes 3ntereffe. Bilbetc bei bem
2Bat)lfampfc bie 2öät)rungsfrage gcrotifermaßen bie £ofung, inbem bie Mnbänger
lUac tfiulen's gegen ben Bimetatliemus Rront machten, burcfi ben aud) ber Ausfuhr*

banbcl Guropa's febroer gefcljäbigt roorben märe, io bunte mau mit Spannung ben

barauf bezüglichen Grflätungen in ber Botidiaü bes neu ernannten Sßr&fibenten

entgegenfeb,en. Alterbings Reifet es in biefer, baß ber (Ytage bes internationalen

Sßimetallismus batb ernfte Aufmerffamfeit zugeroenbet, fotoie beftänbig Bemühungen
ins 2Berf gefefet roerben mürben, itjn buret) bie ÜJtittorrfung ber anbeten großen

.s>anbelsmäcf)te r)erbcizu führen, 6i§ ber 3uftanb berroirflid)t märe, bei bem ein ? eftes

2Bertr)berhältniß 3roifd)en bem 6olb= unb bem Sittergelbe üct} aus bem relatiöen

Sßertbe ber beiben iRctalle ergebe. (Sine ernfterc Bcbeutung mürbe berartigen

Betrachtungen nur beizumeffen fein, falls bie ^Bereinigten Staaten otjne bie

lititroitfung ber anbeten großen •öanbelsmäd)te Dorgehen roollten. @in intet*

nationaler Gongtcß fönnte bagegen tebig(id) Pon feuern ben 93etoei§ erbringen,

baß es ganz unmöglid) ift, ben SSettl) bes bereite geprägten unb bes noch ]u

prägenben Silber» mit allen üerroenbbaren Mitteln in einem feften äöerthoerhält-

nifie ',um ®olbe ju erbalten, ^räfibent ^tac tfinlep mad)t benn aud) felbft bie

Ginfcbrünfung, baß ber (nebit ber ^Regierung, bie Integrität beS (Mbumlames unb

bie unberfetjbatfeit ber beftebenben Berpflicbtungen geficfjert merben muffen. 5)ie8

ift eine ftare Ablage für bie Silbermänner, beren ^länc gcrabe barauf tjinaus

laufen, ben Grebit ber Regierung, bie Integrität bes @elbumlanfe§ unb bie

11 n üc v 1 013 barfeit ber beftebenben 23erpflid)tungen ^u erferjüttern.
y
))ltnber erreulid)

finb in ber Botfdjaft ^ac .ftinleifs bie Örunbfäke, bie in Sejug auf neue @in=

nar^mequellcu cntroitfelt merben. Als leitenbes Sßrineip ber am (h't)öt)ung ber Sin*

nahmen mitteilt bet Ginfubt^ölle gerichteten Jarifgefeßgebung roirb bet Sdmfe unb
bie ?vötberung ber cinheimiict)en ^nbuftrien unb bie Orntrottflung bes Canbes

bezeichnet. Pflicht bes ßongreffeS foli e§ fein, ben Restbeträgen ein Gnbe }u

machen burd) eine ScbußjoUgefeßgebung, bie, roie 9Rac Linien mahnt, bie feftefte

Stüße bes Staatsfdjaßes märe. (5§ barf jeboeb mit ouoerfiebt ermartet merben,

"bafi aud) jenfeite bes 2öcttmeeres bie Bäume bes *protectionismus nicht in ben

$intinel roachfen. ^ugeftimmt roerben barf aber roieber bemjenigen Steile ber

SBotfdja't, ber fidi auf bie auswärtige ^olttif beriet)!. 9iad) bem .ftinroeiie , e§ fei

ftete bie Sßolitif ber bereinigten Staaten geroefen , bie Beziehungen be3 pfriebens

unb ber gfteunbfdjaft )u allen Stationen jn pflegen unb üct) frei )u tjalten oon
SJerrotcflungen. . als Berbünbete, fei e§ als 5c in*>^ etftätt SJlac ftinleö: „63
roirb mein Streben fein, bie tjiet entroicfelte ausroärtige ipolitif mit fveftigfett zu

befolgen. Sie bereinigten Staaten bebürfen feiner ©roberungsfriege; fie muffen

ber 3}etiud)ung einer gcroaltfamen 6ebiet§etroetbung roibcrftef)cn." Ollle gfreunbe

bee griebenS roerben es auet) billigen, baß in ber S?otfd)aft ber fct)iebsgerict)tlicr)e

2öeg als bie roatjre unb befte xHrt, internationale 3nnftig!eiien 311 fd)lid)ten,

empfof)len roirb. 2ie Betonung ber mcblidjen SScfttebungen roirb inSBefonbere in

Spanien manetje Beforgniffe jerftreut traben, roo ain @mnb berfdjiebenet Äunb*
gebungen in ben bereinigten Staaten eine unmittettare (Jinmifd)ung in bie

eubanifdje Angelegenheit befürdjtet routbc.
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Xrci Tante = ^Uttfttatiöttett.

[9cad)brucf unterlagt.]

1. 3 ei$nnnaen D01t ©onbro SBotticelli ju Dante '8 ©öttlicbcr Äomöbie. 23er*

fletuevtc !Rad)bilbungen bei Originale im fönigt. Atnpfctftid) = C^nbinet 31t SBetltu unb in

bev SBibliotfjet bei- SaticanS. lUit einer Einleitung unb ber Stflfitung bei XarftcHungeu.

ßerauägegeben bon 5- l'ippmann. Berlin MDC< .'< !X( VI. <\). ©tote'föe ©etlagg*
tuictjrjanbfung.

_'. laute** Spuren in Italien. SBanberungcu unb llnterfucfntngcn oon &lfteb Saifer-
mnnn. ÜJiit einer .Harte uon Italien unb 67 s

-JMtbertafcln.

La Divina Com media di Dante Alighieri, illustrata nei luogbi e nelle persone.
A cura < 1 i Corrado Ricci. Con 30 tavole e 400 illuatrazioni. Ulrico Hoepli, Edifa

Libraio della Real Casa. Milano 1896 f.

©et oiiiantmcnhang jWifcfjen Literatur unb ftunft Wirb oon ber heutigen

Juu-fdning me$r unb mcfjr erfannt. 9}can fjat aufgehört, bic 5Lt;atjact)cn ber ffunft*

gefdjidjte loegeloft uou ber allgemeinen ®efd)idjtc ber Kultur unb Literatur ju

betrauten. 9lamenttidj ift in bor ffunftgefdjidjte be3 (,

Dctttelaltere mehr unb mer)r

flar geworben, mie bic poetifdjen fomoljl als bic plaftifcbeu unb malerifdjen

Schöpfungen a\v eine gemeinsame Quelle, bic ^Befrachtung ber mcuid)lid)cn "^bantafie

burd) bic 3been be3 ('»hrifteuthuiuö, lurüdUibreu. UJon üoruchcrein lief fiel) bnljcr

erwarten, baß ber grofte chnftlidje Xidjter beä Mittel alters ein beftimmteS S?cr*

liältuif; jut bilbenben .Wunft gehabt unb felbft tief in bicfclhc hinein regiert l)abe.

3n weldjem Diafje bieS ftattgefunben , bag ift nun freiließ eine (jftage, an

bereu 33eanttt)ortuna, erfi herangetreten Werben tonnte, feit e8 eine tritifdje .Vfrinft-

gcid)id)tc gibt. StnSbefonbere mufjte erft ein gefiedertes 53ilb be* (SntWtcftungS'

gangeS ber italicnifdicn l'ialcrci unb Sculptur gemouueu Werben, erje aud) hier

"Wahrheit unb licbtuug fid) fehieben. SDBie SheleS WU$te bic ältere Tautelitcratur

Don beu üücrfen ©iotto'S unb Vlnbcrcr auf S)ante'3 unmittelbaren (*nuflufi jurüd«

juuibrcu, Wa8 jeht in einem ganj anbern Sichte gefeheu Wirb! Unb anberfeitS

waren beu »ruberen ^Beobachtern bod) labivciche Schiebungen unbefannt geblieben,

Wcld)C fiel) unfi jeht a(S unzweifelhaft heraiK-ftellcn.

Da|, Wo efl fid) um bieten Begenfianb haubeit, beS lichtere berfönlidjeS SJer»

haltnir, \VLX Wuiiit unb JUt flffinftlerWelt, bann feine äftljetifdjen ©ranbfäjje, ba8,

WaS man feine Atuiutlchtc nennen bari,
(
}unäcbft in Betracht fommen, hcrftcljt fid)

bon felbft. Tauacb aber haubeit es fid) um bie (Einwirfung, rnetdjc kante's gn
(Bebtet aui bic ftunftttbung felbft gewonnen hat.

JJiefe Sinwirlung tit iehr betriebener Vlrt. Sic befunbet fid) junäcfjft in

ben 3ttufhationen, mit benen bat- fßoem in $anbfcbriften unb Druden begleitet

Würbe, bann in jener freien ,\lluftratiou , bic feine Buchmalerei mcljr ift, aber

immerhin nod) einen crpltcatiueu ;
J
t
md Dcnolgt, unb cnbtid) t)at Xante grofee
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SBBerfe ber größten Äfinftler in gana freier SEBeife injpirirt; mit anberen SBotten:
aatilreidje Schöpfungen ber Ämtfi finb in feinem Weifte unb unter bem ?lnl)aud)
beefelben entftanben, ofjne bafe fie eine unmittelbare 35e3ie$urig 3U bcr ©flttlidien
Äomöbic hätten.

3fn baS 3niereffe an bcr Stluftration bcr Divina Commedia ttjeiteu fid) bie
Äunfitoiffenfdjaft uub bie Tanteforfd)ung. Tic elftere fjat junäc^ft bas Sntereffe
311 erfahren, in wie Weit fold)e 3Hufrration3toerfe fünftlerifdjcn ^Wertt) rjabcu ober
eme Stellung in bcr funftgcjcl)id)tlid)en 6nttoi«flung beanfprud)eu. Tic ©ante*
Torfdiung will wiffen, in Wie Weit bas 3*erftänbnif$ bes Icrtcs burd) bie Slluftration
gciorbevt totttbe, beaicfiungsweife welche (Srflärung bes SejteS burd) bie bilbtidie
Interpretation Beftärft ober abgelehnt werbe. «Rad? beiben Stiftungen wäre eine
genaue iHnalnfc bcr uns erhaltenen Slluftrationen notl)Wenbig, unb es wäre bas
3}erwanbtfd)aTt*nerlmttni£ bcrfelbcn ju ermitteln. Tiefe Slrbcit ift nod) au trmn:
fic fann erft erlcbigt Werben, wenn bie Vorarbeiten 3U ber bon ber Societä Dantesca
Italiana eingeleiteten neuen fritifdjen Ausgabe ber Commedia bie ©enealogie ber
£anbfd)riften flargelegt tjaben — eine Aufgabe, bei metd)er atterbings aud) bas 3Ser^
tjältmfj ber bem Sterte beigegebenen Silber nidjt 3U bernacfyiäjfigen ift.

Uuterbcffen ift jeber SJerfud), ber bie Söfung biefer StufgaBe erleichtert, banf*
bar 311 begrüßen. (Sinen jel)r erfpriefjlidjen Anfang 3U einer tritifdjen ©idjtung
bc| tn ben #anbfdjrütcn bes bie^efjnten, fünfzehnten unb fedjac^nten 3afjrfjnnbert8
gebotenen «Materials ftettt bie fdjönc Arbeit Subwig SJoIfmann'8 bar, welche
fid) awar nidjt auf alle, aber bod) auf etwa fiebrig iüuminirte Gobices erftrerfte
uub juerft ftare (Jinfidjt über bie ganjc ©ad)e Verbreitete !

). SJom größten SÖertbe
Tür bie ftörbernng biefeS (SegenftanbeS war bann bie burd) bie §ortfd)ritte ber
}>t)otograpf)ie möglid) geworbene föeprobuction bon 2ftiniaturen unb anberem
^Uuftrationsmaterial; nad) biefer gtücffidjt finb boraüglid) bie «pubücation ber
JBotttcetü'fdjen 3eid)nungen burd) #. Stppmann (1887), bie ber ©igno*
retli fdjen Srjiaroscuromalcreieu in Drbieto burd) ben Referenten (1892), bie ber
®§iaro3turo6tatter bee StrabanuS burd) SBiagi (1893), bie bes Paradiso au8
bem Urbinatifdjen Gober bee Stotican burd) Soaaa.ßuai (1893), be8
Cod. 2017 Italien ber «parifer ^ationalbibtiotl)ef burd) 6. «ötoret (1896)
311 nennen. $0311 fommt jefet bie reidje 9luswal)t au§ 3a§treid)en £anbfd6riften
StalienS, weldje uns 91. 33 äff er mann bietet, unb bie neue Ausgabe bes SBotti«
celii burd) fr Sippmann: Leibes prächtige unb öerbienftlidje Sßeröffentlirfjungen
benen td), gieid) ber an britter «Stelle genannten bcr g-irnta .ööpü in «Dtaüanb
bie Ifjcilnaljmc weitefter Ärcife in unferem SJaterlanbe anführen mödjte.

Tic SBotttcelU'fd&en Tifegui finb bas £auptbcnfmal beffen, Was id) bie freie
Sttufrration ber Commedia nenne, ja ber gefammten Tantc^üuftration überfiaupt.

Slleffanbro SSotticeHi (1447—1510) t)at in unferer Seit, wie wenige anbere
Äunftler ber ^öorjeit, eine Otepriftination feiner Popularität unb feines GinfluffeS
erlebt. Gr ift Terjenigc, 311 bem fid) ber entljufiasnius ber fogenannten »riU
ramelttcn in Gnglanb bi§ 3U biefer ©tunbe am meiften Ijingeaogen gefüllt $at. e§
tonnte bafjer nur als glürflidjer 2öurf beaeid)net werben, baf man feine ©ante*
3cid)nungen jetjt aud) wieber bem publicum näb;er Bradjte. Tiefe Tifegni cnfc=
ftanben aüer ^al)ijd)einlid)feit nach; in ben leljten 3Wei ^at)rae^nten bes Äünftlcrs:
bie Arbeit ift ntd)t gana bollenbet unb wol)l burd) ben 2ob bes SSefteÜerS ah?
gebrochen worben. (Sie war für einen Seitenberwanbten be§ fflicbicci'fdjen ©aufeS
pier Francesco be' «tebici (1456—1503), ^crgefteltt worben. 2Bas nad) bem Wi*
leben biefes ^errn aunäd)ft aus ber öanbfdjrift rourbe, beren ^ergamentbfätter
biefe Zeichnungen tragen, ift unbefannt. 3m ^a^re 1690 erwarb iapft
3lleranber VII. ad)t Blätter bcrfelben aui ber Sammlung ber Königin bon

V) 8ttb»ig Solfmann, SBilMidje SatfieHuitgen 311 Tante'v Divina Commedia bis jum
»Umgang ber Stenaiffartce. Scipjig 1892.
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©eben; fte gehören i o u t bei uaticauifcben ^iuiiotbef unb ftnb burd) 8trii)gomstt

im ansang ju vippmauu's Ausgabe puiuicivt toorben. Tie $aubtntaffe beS SBerfeS

gelangte auj unbetanntem SBege <icl) uermutbe über Spanien) in bie ©tbliotbef bet

$etgoge bon Hamilton, too fte juerfi bon IQtaagen gcfeben mürbe, nnb ans bei fte

1882 in ben SBefi% be3 berliner ffubferftidjcabtneig überging. (*s ftnb adjtunb*

aditiig butdjfdmittlidj 32 Gentimetet bobe nnb 37 Sentimetet breite Glättet, toeldje

Herr Vippiuauu, bet Tirector be§ tfabinctS, 1887 in gleichem Aovmat bei ©rote in

©erlin berau«gab. Tiefer foftbare mitlas nun- in 3folge [eineä boben ^JteifeS nur

SBenigeu jugänglidj. 68 toat ba^er mit Tauf ju begrüben, baß, nad)bem bic 8lufr

tage erfdjöbfi mar, beut publicum eine billigere gereicht mürbe, metdje in Quart*

fotmat ieljr diel banblidjer ift unb getotfl größere Verbreitung finben wirb. 2ludfj

biesmal bat ber Herausgeber ben Tafeln einen Tevt norgefebt, in toeldjem er

SBotticeEi'8 Stellung in ber .Wuuftgefd)id)te, bas" Scfjicffal unb ben ßtjaraftet feiner

Dantegeidjnungen beleuchtet unb eine (h-flärung ber einzelnen Blätter gibt. 9t(8

befonberS banfeusmertb mujj beruorgebobeu toerben, baß aucr) in biefer Quart*

au8gabe bie ueun^ebn Wupferftutje ber Sanbino * Ausgabe ber Commedia üou 1-481

refcrobuciri ftnb, toeldje mau auf Söafari'8 *Huctorität t)in auf ©otticetti als 11t*

lieuer inrütffübrt, bereu Stedjer (©albini?) aber jebenfaüs mit feinen Vorlagen

febr frei umgegangen ift.

Herr 211fr eb ©äff ermann, ein lUitglicb ber in Sßolitil unb Literatur

moblbefanuten babifct) builiifcbcn A-amilie, t)at nod) in jungen Rubren ben Ttenft

ber Ibentis mit Dem ber äJtufen bertaufdjt. Tie Tanteliteratur fjatte ben Stufen
bauon. Schon bor fünf Rubren bat un8 Herr ©affermann mit einer neuen lieber«

fct.uiug be8 Jnferno befdjenft, meldie bon ber .Writif freunbtidj aufgenommen
mürbe. Seither bat berfelbe größtenteils in Italien gelebt unb ift ijier ben

Spuren bes großen S)idt)ter8 mit ebenfo niel Siebe als ©erfiftnbnifj nad)gegangeu.

jjfrudjt biefer Stubien liegt beute Oor uns. Tiefer ti)pügrapl)fid) toie in ben

beigegebenen bljotograbljifdjen Sßadjbübungen bon SRiniaturen unb (Semälben
überaus nornebm unb troff lief; auSgefiattete Spradjtbanb »erfolgt im SDßefenttidjen

einen boppelteu ;>merf. (viniual bringt er in bera Kapitel über 'Xante unb bie

ftunft eine eingebenbe Erörterung ber auj bie Sintoirfung Taute's jurüdEjjufu^renben

rfe ber älteren lUalerei Italiens, unb l)ier ift beim bochft berbienfttidj , bau
uns bOfl ^ablreicbeu illuminirteu O'obices lum elften lUale groben in guten V.'ict)t-

brutfeu mitgetbeilt toerben. AÜr bie Jörberung biefes Vlbfcbnittcö ber Santewiifcn-

fdjafi bat neu ©affermann fomobl mit feinem lert als mit feinen 3lbbitbungen

ein (vrl)ebliel)es beigetragen, toofttr icl) il)tu periönlid) banfbar bin, inbem ber Vlb-

fdjniti „Taute unb bie .Wunft" in meinem bemnädjft unter bie treffe gebeuben

Tautemerf nod) üou feinen Beiträgen (Sebraud) machen tonnte. %n •Oiufiebt auf

biefe beuorftebeube ^ubticatiotl unterlaife ieb and) iebe 2lu8einanberfe^ung mit

^errn ©offermann über fo mandje Xetaiis, in benen unfere Vlnfitbteu abtoeidt)en.

Tas gilt aud) Dun beut elften Ibeile feiner Arbeit, beut Uiugrapbifcbeu XU bf cl)ii itt,

in metdjeiu ber SBerfaJfer ben Spuren be8 Xid)tevs in Italien nad)gel)t unb babei

Gelegenheit bat, auf jat)lreid>e Sinjel^eiten aus bem Veinn beSfetben einzugeben.

Scarta^tni bat in ber „allgemeinen .-^eitung" 1896, Beilage s
Jir. 290, ertlärt,

baß er bei mandjen noeb ftrittigeu A-rageu nidit mit beut SBerfaffer JU gel)eu uer-

möge; „mir ftno/' memt ber birübnite ©ante « CrWdrer , „jtoet ganj berfdt)tebene
sJiatnren: er ift ©Iftubiger, icb Steptifer." mu| betenueu, baf> icl) ungefaßt
in ber gleid)cn Sage mieb tiefiube. 3fn Oiufid)t bietet Aiageu , toie ber ^bentitat

ber ©eatrice ber Vita Nuova mit ber lodjter bes ^ortinari unb ber (Sattin bes

©arbi, fotoie ber röntifdieu Kefaubtfdiait Taute's, ftebt SBaffermann gau; auf

bem ©oben ber fogeuaunten fleneutiuifdKit Irabitiou.
(\d) fauu l)ier nid)t folgen

unb ftebe meit mebr auf Seiten Searta^iui's, ohne beffen einfiel) teil überall an«

\unebmeu, aber im (^roHen unb @anjen aud) überzeugt, bau ein gute» 3tüef bes

S interomaus" uid)ts mit ber ßJefdjtdjte in tbuu bat. Tas gilt benn aud) öon
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bem fbecietten iUorrourf beä borüegenben 9Berfe3. Tic SBanberungen Dante'ä in

Italien waren juerft burd) Slmpere (1839) jura (Segenftanb einer yifammeufaffenben

Betrachtung gemacht tuorben. Sein glänjcnb gefcfjriebcncr „Voyage Dantesqn

in betriebenen Bearbeitungen unb Auflagen Derbreitet (jjuletjt abgebrueft in .,La

Grece. Korne et Dante, Etudes litteraires d'apres nature". ^aris 1884) bat Diele

lUcnfdnu erfreut unb jarjlretcfje entjjütfte ßefer gefunben. St ift nidjtsbeftovoeuiger

nietjt ntel incl)r als ein Vornan. SBaffermann bat ben Sntbere'fd^en ©ebanlen roieber

aufgenommen, tieftet Dorbereitct burd) ba* Stubium ber Quellen unb borftdjtiget

als ber geiftreidje, baoei aber nur 311 b^antafiebotte öftanjofe. (B fann uidjt l)odj

genug angefd)lagen werben , mit toetdjet Begeiferung für ben (Megenftanb, mit

roeldjem Sluftoanb üon -Diülje unb Soften ber 3)erfaffer fi et) angelegen fein liefe, bte

angeblich ober roirflid) Don bem tfufje bei 2id)ter§ berührten Orte auf^ufudjen,

bem Ißefet Dor klugen ju führen unb fic in ^ufammenljang mit ber beglaubigten

©ejd)id)te unb bem ^nbalt ber Gommebia ju fehen. Sil* xHmpere fdjrteb, gab e8

faum noef) einen Anfang Don bem, roa§ man rjeute ein fritifcfjeä ©tubium Don

2)anie'ä Beben nennen fann, unb ba*, roa§ eö gab — bte beutfdjen 9trbeiten — roaren

bem Sranjoien ganj ober jumeijt geroifj unbefannt. 3)on ber Don feiner (Efepfis

angefränfelten poetifd)en "JlatDetät be» *ßarifer ©cleljrten ift SBafiermann frei. @t

tennt bie Probleme unb unterfdjäfct bie Sdjrüierigfeiten nicfjt. 6r fjat mand)e ber*

ielben burd) fadjlidje Erörterungen unb localc Unterfncf)ungen tüeggeräumt unb aud)

liier ber 33iifenid)aft ntdjt ju üerfennenbe Slienfte geleiftet. 9(uf einer SKeifje Don

fünften fjat er feiner Steigung, an ber Srabition feftjufjalten , meinet (Sradjtcn'a

ju fefjr nachgegeben ; tjter unb ba fann aud) er ber $erfud)ung ntdjt roiberftefjen,

fühne Bermutfjungen aufzuteilen, 3U benen mir bie tljatfäd)ltd)e ©runblage ju

fehlen id)eint. Satjtn red)ne id) 3. 35. ben an fict) beftedjenben SBcrfudj, Inferno 34,

127, reo ber oerborgene ^fab befdjrieben mirb, ber ben Sidjter Dom 53tittelpunft

ber @rbc nad) ber Cberroelt 3urüdfüfjrt, als bie 9lemini3cen3 einel Befuclje§ Sante'ä

in ber 2lbe(§berger ©rotte barjufielien (@. 201).

©olcfjer ^luefütjrungen, bte mir 3U entfdjiebenen Siebenten Slnlafj geben, roären

nod) mand)e an^utür^ren — e§ gefjört bafjin aud) ber Slbfdjnitt über ben angeb*

licrjen 3lufentf)alt 5£ante'§ in ben bret neapolitanifdjen £)afenft übten (Grotona, Bart,

Jronto, ©. 113). Statt barüber roetter ju polemtftren, roill id) lieber t)erDor*

beben, bafe biefe 2öanberungen be§ 23erfaifer§ auf ben ©puren kante's, feine Unter-

iuefjungen über bie Reifen bes 2>td)tet§ in Italien überatt einen ebenjo großen

ed)ten unb erbebenben Gntbuftaemug für ben ©egenftanb beroetfen, al§ fic ein, roenn

nirfjt immer frttifd) unanfed)tbares, bod) ftete ItebeDoltes <Stubium be§ unfterblicfjen

l
s)ebid)tec- bocumentiren, unb bafi feine Siarftellung, burcfjroerjt Don bem 3auD ev oer

unDergleid)lid)en <Sd)öpfung, immer ebe£ , fjäuftg aber Pon großer ©ctjöntjeit unb

roirflid) poctifdjem ^Rei^ ift. SBeld)' ein präd)tige§, fein empfunbeneS unb föftltd)e§

Gapitel ift 3. 23. bae über bie 9}ia Gaffia unb «öia IHurelia (©. 125 f.)! 2öte

anjtefjenb roeifi ber 8)erfaffer uns bas 6htanatl)al, Grjiufi, SBolfena ju malen, unb

nue berebt unb treffenb finb bie SJorjüge ©iena's unb fetner fjerrltcrjen Sage ge*

febiibert ! 2i>ie benn überhaupt bte ^ätjigfeit, ber Statur beö 33el ^ßaefe gered)t ju

merben, bie Sd)önl)eiten unb ben eigenen Grjarafter ber italtentfd)en ßanbfd)aft ju

genießen unb 3tnberen anjtefjenb 3U machen, 3U ben roertrjDollften ©igenfefjaften

biefee- S3ud)e§ jäfjlen. slltöge ber Serfaffer in bem Srfolg btefer ^ßubtteatton einen

drfatj für fo große aufgeroanbte "Fatrjen uno für fo mancfjee Opfer finben, Dor

eitlem aber baraus (Jrmutfjigung gerotnnen, feinem Öiebting^ftubium treu ju bleiben

unb bie ^anteliteratur mit nod) mand)' neuer ©abe ju bereichern!

©d)on im S^bre 1865 unternarjm man c§ in ^orett}, eine Stnfammlung Don

31nftd)ten berjentgen ^ocalitäten ju Deranftalten , roelcfje in ber Divina Commedia
genannt roerben. Grft bie SSerbefferung ber pbotograptjifcfjen Apparate unb 51uf*

natjmen fonnte einem berartigen Unterner)men guten Grfolg Derfprectjen. 3|m roeiteften

Umfange unterzog fid) bemfelben feit langen ^Q^en Gorrabo Oticci, einer ber
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Lu'UHiljvteftcu .Wuuft unb laute'oricber Italiens, ben Xantiften bauptfäcfjtid) bcfanut

bind) nun herborrageubcs SBer! ,, LTltimo Rifagio * 1 i haute Alighieri" (IKaiianb,

,\>öpli 1891), ben A!iiiiUt)iftortfein burd) feine gtofje ^ublication über Sottegio.

69 finb raft biet 3a^re, bafj ntid) $ett 9ttcci, jetjt SDitector bet (Semalbegalerie in

fßatma, mit feinen foftbarcn Etappen unb bem in ihnen bcfcbloffenen, überaus reichen

^Uuftratiousapparat }U S)ante'8 ("ommebia befannt gemadjt bat. SDiefer Apparat

bat nictit bie Mb ficht, gleich ber üblichen Sudjittufttation ben ^nljalt bes lertes

buvd) bilblicbe ©atftettungen ju bcranicbauiicbcu. $ett ^Kicci Ijat btetmern-, gtcidj*

"aus mit unsäglichen blühen unb ben größten Dbfetn, s4$I)otograpljien alf ber Ort-

idm'ten, Stäbtc, Süör'er, Saftette, lenfmäler u.
f. f.

aufgenommen, wetdje in bem
@ebic$te genannt werben. 3)a§ Säßet!, welches un8 heute bureb bie Vermittlung

ber fo überaus tbütigeu nub getabe um bie lauteliteratur jo Perbienten finita

Oopli in fDtaitanb angeboten wirb, [egt uns bie Otefultate ber 9tic.ä'fdjen "Be»

in Übungen bor. "Huf breifjig "tafeln unb in lücrbuubcrt in ben lert eingeriirften

Mbbilbuugcn toetben uns alle Dtte borgentbrt, toeldje in ber (fommebia eine "Holle

l'pieleu. Tiefe Ü'eranidiaultdiuug beS SobenS unb ber Üaub'djaft, auf unb in benen

fid) ber irbijdie iviufrfjlag ber Ungeheuern ßpoböe uoUäiebt, gibt ber Seetüre bet

(Söttlidjen Äomöbie eine neue überaus reijbotte Mnjieljunggfraft unb trägt nidt)t

tueuig bei, namentlich bem mit bem feböuen ßanbe felbft bertrauten ßefer ben

Sdjaublafc fo bieler Cteignifffe näher $u bringen, ©cartajjini Ijat (Sittgemeine

Beitung 1896, Str. 290) gewiß ganj 9ted)t, ju bewerten, es märe febr biel uüü-

lid)er, Wenn mir, ftatt ber Unfidjt ber jetzigen ßoealttaten, s4Jf)otograpl)ieen ber

Stätten haben tonnten, wie fie Xante felbft bor fed)Sf)unbcrt ^atjren gefetjeu l) a t

.

5)ie in
s

-JMrad)t Eommenben Dttfctjaften, SButgen u. f. f. baben felDftberftänbüdj im
^auh< fo bietet 3fa$t$unbette bie allergrößten ähtänbetungen erlitten, unb ihr

heutige*
s

-23ilb meidjt baher gemi'", frt)r ab oou bem, mag fie in S)ante'g 3ciicn

borftellteu. Stbet bie ßanbfdjaften finb im ©rofjen unb Sanken bod) biefelben ge*

blieben.
v

.Uocb heute lacht betfette .yMmmel über ber SBlumenftabt am Strno, toie

bamals, ba unier dichter jum erften sJJcale ber Gentilissima e mirabile Donna
begegnete, toeldje bie Lettin feineS jungen Oiemüthes warb (la gloriosa donna della

ini.i mente; Vit. Nov. § 1); nodj heute bieten bie (Stauet bon Mliäcamps ben'ctbcn

Vlnblicf, terie bamals, wo Santc fie bciucfjte unb bejehrieb , unb fo biet 3°it nub

'ötenfdjenljanb and) geiüubigt haben „an (Sljiafft'g 6tranb ben ^inientjain ent*

laug" — immer uod) bewahrt bies Vorbtlb bon (Lottes „bidjtcm unb lebenb'gem

Uiuilb" im irbmbeu ^arabieie ($Utg. 28, 1—30) feinen unbergänglicl)en Räuber.
Unb wem es uid)t betgönnt war, biefc Orte 311 fel)eu, wirb fid) ibres XUbbilbcs

"reuen — unb aud) wir alte ^reuube ber alten Äaiferftabt begegnen gerne bem
SBilbe bes heiligen Maines, in bem wir mit ben ©eiftern ber Sßergangenrjeit foft-

luue Stunben bahiugeträumt.

5ßon bem ^icci'fd)en Sßetle finb bis jetjt jtoötf ßiefetungen ausgegeben. Gä
füllen monatlich Vun ^efte erid)eiuen, fo bafj alio bas @an)e in etwa anbert^alb

fahren botliegen wirb. s
3Jtan faun nur wünfdjen , baf3 bicö fd)öne 33ud) aud) in

beutid)em @etoanbe unfetet Sefetmelt botgefü^tt werbe; bon einer guten bcutfdjcn

Ueberfeljung begleitet würbe es gewiß unzähligen "jfteunben ber Divina Commedifl
unb ebenio biel 0fteunben Italiens eine Quelle be8 (Benuffefi unb eine Wiüfomntene
(Stinnetung an bas jenfeitS ber iHipcn (Stiebte unb (Senoffene fein.

gfteioutg i. 93 Utanj Xabet fttauS.
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;. «pasicrgä'ngc in bcit 3Upcn. SBanber»

ftubien unb Klaubereien. i?on 3. 8. SBtb«
mann, dritte, ueränberte nnb vermeljrte

Stuflage, grauenfelb, 3. §uber. 1896.

Gs liegt etroa3 GrquitfenbeS unb §ev3=

erfreuenbes in biefem ihidje beo ©djroeiier

SidjterS, ber ja, wie man rocife , and) ein

»äderet SBanbersmann ift. SBenn ber Souriften*

ftrom fdjon ben fteimroeg angetreten hat, nnb
ber Sp&üjer&p bie Blätter oon ben Säumen
fegt, aber bie Mlarbeit ber Jage für it)re ßürjje

ent[d)tibigt, ober roenn eben erft ber ©djnec
gefd^moljen ift, unb bie "Bafeftrafien nod) cinfam

Daliegen, fdjnürt er fein Stänjel unb pilgert

mit feinem getreuen .vutnb in bie Serge, feie

bort gewonnenen Ginbrücfe fmt er in manchen
leiner StooeKen nteifterrjaft tierroertljet. Steffen
mufeie bort bas felbft ©efeljene unb Gehörte
naturgemäß etroas üirücftreten. SRan gewinnt
6eim Sefen jener Gnafjiungen, bei aller £ebenbig=

feir unb 2Öa()r()eit ber Säuberung ber 9fatur

unb Dertlidjfeiten, bod) oorroiegenb ^ntereffe

für bie barin uorqefüljrten 9)ienftf)en, ifjre

©ebanfen unb Grlebniffe. — 3m uorliegenben

Sanbe gewährt SBibmann bem 2e|'er nun ben

©enufe , ilm auf einer 3ieit)e feiner grufiroan*

berumjeu ju begleiten. Sinb audj mandje ber

Spfabe, roeldje er f üt)rt , feiten begangen unb
nidjt jebem <yrettnbe ber ©djroeij betannt, man
folgt biefem fyüfjrer bodj unausgefe^t mit Ser=

gütigen. Gr plaubcrt fo beljaglid), er roeifj fo

oiel 2lnmutl)enbes ju er,$ätjlen, er ftef)t fo Dtel,

tüa§ ber geroöfjnlidje Sfteifenbe überfielt, bafe

man feiner ©efellfd)aft nie mübe rotrb. Sßer

feine SDege fennt, erinnert fidj gern ber bort

»erlebten Sage: mein fie fremb finb, ber rotrb

beim Sefen ber f)ier gebotenen ©djilberungen
ben lebhaften 2Bunfd) empfinben, redjt balb

einmal in 2öibmaun's Spuren ju roanbeln. —
Sas £ad)en unter St)rcinen, ber maf)re .öumor,

melier unfern Sid)ter in feinen sJJooelIen au<->=

^eidjnet, fommt aud) I)ier )u feinem 9ied)te.

Sefonberä „Sie 9Jiatterf)ornbefteigung be§ 3Jlv.

Guertrutt)" unb „Sie Stfireife bes öerrn Srüffel"

finb mieber ein paar Heine Gabinetftürfe, unb
nidjti £>übfdjeres fann man fid) benfen, als

bie beiben Sfijjen, in melden SBibmann ein

paar Slbenteuer bes ifjn auf feinen „©pasier=
gangen" begteitenben Keinen £unbe3 erääfjlt.

Söer bie Sfjierfeele fo oerfteljt, mufe »on einer

tiefen Humanität fein, unb es tfjut immer
rootjl, im Stdjter aud) ben 99?enfd)en lieben ju
lernen. —
nr. Tex Ooottrjarb. 9ion Garl ©pi tteler.

tfrauenfelb, 3- •Öuber 1897.

„2>n anberer Slbfidjt unb mit anberen ©e=
füllen bereift man btn ©ottfjarb al3 bie übrigen

Sdjroeijer ©ebirge" —mit biefen Sßorten leitet

Garl ©pitteler fein Sud) über ben öottbarb
ein unb erhärtet bann im Gange feiner 2tus=

füfjrungen bie 2Bat)rf)eit biefe§ 2tusfprud)es,

inbem er bie uermittelnbe Stellung bes Gebirge
ftocfö jroifdjen romanifd)er unb germanifdjer

Gultur feinfinnig l)erausf)ebt unb feine I)iftorifdje

33ebeutung, foroie feine <Sonberoor,üge als ^ai)r=

ftrafee, als 2tlpenpaf? unb als ©djienenmeg ins

ijcllfte 2id)t fe^t. Hein roinsigftcs Gf)aratte=

rifticum beS Kafftoä fAeint Spitteler uerborgen
geblieben ui fein: er rennt beffen oeiteuth^äler

,
unb .'ööijenpunfte, er meip uon feinem Mlima

1

unb feiner [jjfauna \u berieten , er b,at fid) in

feine tionige @$ön$eit rote in feine granbiofe

®enall eingelebt. 3U a>">< > u 2Bagen unb mit
ber Sifettbaljn t)at er bie (^ottljarbpfabe oer=

folgt unb ftets ben 9Jlid offen gehalten, nidit

nur für baS , roas bem Souriften bei erfter,

flüdjtiger 39e!anntfd)aft mit beut Mittler itotfcfien

beutfdjer unb italienifdjer Vanbfdjaft in bie

äugen fprittgt, fonbern aud) für ba^3, roa£ nur
ber ruf)ig 3päb,enbe unb intenfio Öentefjenbe
ber 9catur oon ifyren .'öerrlidjleiten abjulaufdjen
roeifi. ©0 bringt er in feinem Söudje allen

Senen etroaö, bie ein edjtes unb red)tev3 9teife=

bud) jur ioanb b^aben möchten unb gern er=

führen, roie man ben Öottimrb mit ^ortljeil

unb roaljrem ©enufj bereifen fönnte: fo roetft

er aber aud) SDenen allen 3^ele , bie ftdj ber

^jSradjt in ber ftöl)eti= unb S()ä(erroe(t be§ ®e=
birgeö erfreut tjciben unb nun roünfdjen, bei

erneuter SBanberung ober erneuter ?yafjrt ge=

fteigerte CJinbrüd'e ju geroinnen, (rr ift nidjt

nur 3ail)m"/ fonbern aud) ^ßfabfinber, nidjt nur
Begleiter, fonbern aud) Seratb^er: er übergolbet

trübe Sage mit föftlidjem .'öumor unb vertreibt

bie (rintönigfeit einer Sunnelfab,rt burd) fluge

©ebanfen; unb fein fdpönfte^ $iel nerftel)t er

fo ju erreichen: ben Sefer in ber ©ottb^arbroelt,

in ber er felbft Ijeimifd) ift, (jetmtfd) ju madjen.

q. 3>(t3 ift bcS S)cutfcr)ett ©otcvlanb!
(Sine äBanberung burd) beutfd)e ©auen, unter
SRttroirfung pon 2(rtf)ur 2(d)leitner, ^o^anneä
^öierna^ti, fyrite Gb^renberg u. f. ro. öeraus=
gegeben oon Sofepf) Hürfdjner. 9JJit

1273 2lbbilbungen. 23erlin, Gifenad) unb
Seipjig, Hermann §illger's Sertag.

Qn biefem prädjtig ausgeftatteten Sanbe
finbet man, in l)öd)ft gelungener, malerifd)er

Sarftellung unb begleitet oon einem treffüdjen

befd)reibenben Sert, alle ©d)önl)eiten Seutfd)«

lanbS: feine grojjen unb feine fleineren
, feine

mittelalterlichen unb feine mobernen ©täbte,

feine Sanbfdjaften in ©ebirg unb Sb,al, feine

mächtigen Stromgebiete, feine lOteerestüften unb
3nfetn. (Sä ift eine Suft, lefenb unb be=

trad)tenb burd) biefe Blätter m roanbern unb
auf jebem einem 2(nblid }U begegnen, ber liebe

Grinnerungen an Selbftgefdjautes ober bie bem
! beutfdien fielen inneroof)nenbe ©el)tifud)t nad)

ber unbekannten g-erne roecft. 39iit aufjer=

orbentlidjem Serftänbnifj für bas, roa§ djarafte»

rifttfd) in üunft unb 9?atur unb roic^tig in

§infid)t auf geiftigeS Seben unb (Sultur ift, finb

bie Silber au3geroäf)lt, neben ben Senfmätern
ber 21rd)iteftur überall aud) bie ben großen

Greigniffen unb ben grofien ^erfönlid)teiten ge=

rotbmeten berücffid)tigt: in reid)er 3al)l fd)tnücten

^Sorträtö ber Sidjter bie Statten, an benen fie

geboren rourben, unb aud) bie tnpifdjen Jiguren
auö ber SRaffe ber Sieoblferung finb nid)t »er-

geffen. Mad) feinen ©auen georbnet, liegt unfer

^errlid)e^ Saterlanb t)ier uor uns ausgebreitet,

in einer Sollftänbigfeit unb lteberfid)tlid)feit,

tote bas 23ilb e§ nid)t fd)öner jetgen, bas 2Bort

e§ nid)t beffer erläutern fann.
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••önlin. <'icidiid>te ber poetifajen Bttesatux ber ^eutfdien.
Bon Kernet S^a^n. Dreigefnte Auflage, ßeraue-
gegeben oon Oottfrieb Äreoenberg. Berlin, SLUlbelm

.r? (Beffet'fdje Budjbaublung). 181

•Weimer. — Xa? 3nmbolüd)e in Werbarbt .^auptmann'S
SDiärdjenbrama ,.Z\e oerfuntene ©lorfe" oon ^>an§ Jpel=

m.r. Breslau, 8. grantenftein. 1897.

Heimholte, — Vorlesungen Ober, die elektromagne-
tische Theorie des Lichts, Von II. von Helm-
holtz. Herausgegi ben von Arthur Kflnig und

il Runge. Hamburg und Leipzig, Leopold
is, 1897.

••öilti). — lieber Sleuraftbenle. Bon Brof. Dr. AUrn.
Bern, m. 3. IBof). 1897.

Houdard. — Li malentendu monetaire. Etüde ori-

tique du monometallisme — or oi du bimetallisme
ä rapport constant par Adolphe Houdard. Paris,
Guillaumin .\: Die.

v»uno. — Strablen unb Statten. @ebid)te oon Söktor
ßugo. Ueberfe^t oon &übcgatb ctrabal. üeipjig,

Itlopf & Partei, i-

C\rlicitlincuicr. ciroerbämögUd)feiten tut Stauen.
n Cliia oienliacufet. Berlin, gtanj Cbbatbt & Co.

5»ori) unb Kont» (8efcbio)te bet beutfd)en Sitteratui
oon ben Slteften Reiten Mo jiu (Begenmart oon 1"rof.

Dr. griebridj i<ogt unb Brof. I'r. «War Jloa). Bi*
»um fünften ye't. Ceipgig unb SBlen, 5Hbliograpbiid)eS

(nfttrut. 1-

MiHMfrtiüttcr. tnift i\riebricb (Sblabni. Bon B. Aol)U
fd)titter. Hamburg, Berlageanftalt unb Xrucferei %.*&.
(norm. 3, a. .iiidjter).

LeLTiis. — Henri II. ine poete. Dar Jules l.egras.

Paris, Calmann Levy. editeur. 18

yippc. — ounenKben. " Jicoellen oon i'llfreb ©raf lUt

Sippe. Dreeben uns Ceipjig, .öeintid) Diinben. 1-

Ra4'donald. — Girls who answer .Personals*. By
Dr. Arthur Maodonald. .Second odition. Wash-
ington. 1897

Martin. — Nos auteurs ei oompositeurs dramatiques.
Portrait- et biographies. rar Jules Martin. Pre-
faoe par Maurice Donnay. Paris, Ernesl Flam-
marion. 1897.

Oltciftcrlucrtc öcr ^citncitüffifdicu '.»JoUclliitif. —
gerau<jegeben von \othar Sa)mlbt. Crfter Jahrgang,

inb. Breslau, 8. jjranfenftetn. 1

Hlnde-Pouet. — IL inrioh von Kli is1 Seim Spraohe
und -• in Stil. Von Georg Mindi -Pouet. Weimar,
Emil Felber. 1897

Manfett. unb eis. Bon Rtibtjoj Wanfen.
[ecbften Sitferung. Veipjig, 5. H. Brodbaua.

- cholsfei des »nteurs contemporalns, Emile
Zola. Meunier.) Paris, Armand Colin
* Cii

.

Dofia, : cgi fie Aaifer in (einer menfd)[id)en Wrbfee.

ingen uns oem geben .Uaifer fflllbelm'l I.

blläumi .Musgabe oon i uul Baflg. Seipjtg, Bernbarb

•4'toriitcii. 5d)aufptel In fünf Ruf'ttgen oon
to oon ber Bforbten. vcibclberg, CatI hinter. 1

Vrcfrbcr. I 1 Blcomte. flombbie in brei Slctcn oon
ber. Stuttgart otta »ad.-

t»>rtnüDcr gartet in SBettin. Itucf brt ^irrer'jcfoen .£)üfbucl)bturfetci in Slltenburg.

t btc ftetactioti netantirottlitt) : Dr. Golfer Vactüio m 99eTlin*Sfriebenan.

Unbercd I I l'brucf aui bem 3nhalt bietet Sritfc^rifi unterfagt. UcberfefaungSredjte Dorbcljaltett.
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9t o m o n

ö>mp Sajubin.

[9tad)btucf unterlagt.]

(Oftlitfi.)

3?n intern alten »ouboit fmtte ©etttub 3u Slbenb qcgcffen , mit Sübia
*or einem orrcnen ftenfter, ba§ auf bcn ^Blumengarten §inau§ faß.

Ba^-enb bei flehten m^U ^atte 8hbia'§ Jungfer in bem anftofcenbcn
©ct)Iar,3tmmei- auSgeöacft unb ©etttub'3 9ta^täeug $etau8 gelegt.

»; «^ ^j^ Sl)biQ autürfgcjogcn, and) bie Jungfer toat fort, ©etttub
Jattc qEc J&oTftd&cn Stnetbietungen berufe, u)t beim 2lu§fleiben bebülflttö *u
fem

,

abgelegt, ©ie atmete auf, als fie fi$ enblicf, allein tonnte. Stäumerifd)
toanbette Ue au§ einem $tet atoct Simmer in ba§ anbete.

Spbta fjattc fid& überboten in »oetiföen Suifmetffamfciten. «ei bet alten^uefctm, toclcf)c no<$ unter ben ©limmS in Sinbcnfctm qcbient, hatte fie
lit) erfunbtgt, toelc$e§ @etttub*3 3Bo$ntäume unb toic fie möblitt getoefen
toaten

;

mit bet fuftorifäen ©enauigfeit eines meiningenf^en 2^eaterregiffeur§

s£ t T C

^
Ctnal,9en @tanb ber ®*"flc ^ergefteat, ben SSlumentifdj an ben

4-Haft gerucft, ben er früher eingenommen, unb bat SBüd&etfctett an bie Söanb
geengt, too e§ au ©ertrub'3 Reiten toat. - - Stuf ben Pöbeln - frifd) ae=

?JT-
U"b ^«flertc^tet - - flimmerte biefelbe altmobifd&e, glafirtc Seintoanb,

mit JtoienfträuBen Oer^iert, bie ehemals batübet gekannt getoefen toat, unb

I rs l
n

2 r

ll

-
rtiflen

'
toei§cn a5ettö0^ö"9en ^röor grüßte ©etttub'S 8teoüng>

otio
;

öer -öol^nttt na<$ einem Gatton üon ©teinle: „ba§ 3efu3fmb mit
tengelcm auf bem SBagebalfen feielenb", tum einem festen, braunen $>oh-

*'fV*¥m' ^nq äBcr tetrub '

§ *eti - ^^ 8« fefc 3u tü^tettb ! . .

.

x j
al^e§ totc ÖU§ dnn »^««9 heraus. - ß§ toat bie £eimatq -

öie tottfltdje
,

tounbetfööne $eimat$ - fie toat jutüdfqele^tt - fie fiatte fie
totebet gefunben!

©ie ftanb ba, beflommen, freubegetoärtig; aber bie ftreube fam nitfjt.— Sie
9«TT nad) einem bet 35ü$et auf bem ^Bücherbrett - e§ toat ifr altet SßtutatÄ

Seutföe «unbfd^au. XXIII, 8.
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in braunem, golbgepreütcm Cebexeinbanb. ©ie SluSgafce flammte nodj aus bem

öorigen >hrhnnbert, ber SBatex fjattc ifjr ba* f&uü> einmal 311m (M)rifttinb

geftfcenft. unb ihr Staute ftanb auf bem Iitel6latt. 2Bie roar'3 benn eigentlich

gefommen, bau fie baS SBudj hier bexgeffen hatte ^ gfxeilidfj, in her traurigen

Sertoitrung jener id)rerflid)eu legten 3*i* mar 2ltte8 möglidj. Sic begann in

bem Sanbe ju blättern. 9luf einigen Seiten maren mitten im Sejt freua=

toeife 33leifHftftii($e gejogen, anbete ©teilen maren fcfjarf eingettammert.

öextxub begriff erft nidjt — ad), richtig! -- 3föxe SRuttet Ijatte bic

-jotintieit gehabt, fviftorifcfjc SBerfe bnxdjjulcfcn, cfjc fie fic ber Sodjtet ga6,

nnb bic anftdfjigen Stellen |u bejcidjncn, um ©ertrub ju nertjinbexn. ftd) bie

Seele bamit \u beflcrfen.

Kun ja, fdjlcctjt erlogene 9Mbdjcn gab'S i° 8cnu fl'
bic *n älmlidjcn pllcn

auf bic Don ber genfux oerochmten Steilen eine? 5Buc§eS am erften loSaeftuxjt

mären. 2l6et bei ©ertrub mar bas nid)t oorgcfomtnen , bic fjatte immer mit

ber peinlidjftcn ©etoiffenljaftigleit an ben buxdjgeftxidjenen ober eingeflammcrten

Stellen boxübex gclcjcn.

5)a§ SBIut ftteg if)r brennenb t)ctß in bic fangen — bas Söud) entglitt

ihrer \?anh , ba6ct jurfte ettoaS jtoifdjen feinen blättern (jexauS — eine alte

Photographie.

©extxub bücfte ftd) banadj — ein jungeS 9Mbd)cn ftctlte bas SBilb bar

in einem bnftigen, roeißen bleibe nnb mit einem ettoaS tjorijutüthigeu, auf-

gemeeften ©cftajtdjcn , auS bem jroci große Singen franf nnb frei mit ber

Unbefangenheit ihrer unroiffenben llnfdjiilb tnS Beben bltcften.

gttoaS llnliefd)reiblid)e* nbexfaut ©extxub, ein Gefühl unbeholfener nnb

joxnigex Sexlegenljeit, eine 2lrt $afj gegen bicic fdjöne, gehütete, nnberüf)rtc

ßujuSblutne; aber reijenb toax fie, baS ließ ftd) nidjt leugnen.

9tut roarum blicftcn bic Singen fo frei, fo raienb, fo bclcibigcttb un-

befangen ans bem Silbe heran* ? SDßex mar bas nur ?
. . . .

#lö|lidj • . . fic fdjxaf jufautnten! lieber ihren Würfen fd)lid) it)r etwa»

ftalteS, Vähmenbcs, mic eS mitunter einer fd)mcrcn ßxanfljeit Porangct)t —
baS Jvcuer in it)rcn Sßangcn brannte (jeijjex . . .

Sex mar eS, ber fic aus übermütbigeu llnid)ulb*aiigen heran* fo un-

befangen, fo unbcroiifjt ocradjtetcf . . .

3$x alte* Selbft — if)r ehemaliges x\d)!

63 mar ihre eigene ^botograpl)ie, bic fic in \>änben hielt!

\ct) habe eine gxofce llcbcrrafd)iing für Sie in ^eieiticljaft, liebe ©extxub—
bic (hftc unter meinen ©ftften, mclrt)e Sie begrübt, ift eine alte gxeunbin,"

rief ßübia triumphireub an*, al* @extiub ben nädjftcn IKorgeu JUUI Arnt)ftüet"

in* Speifcymmcr trat.

rtrub iah auf nnb bemerfte eine ctroa* hagere Tante, rocld)c fid) in-

• u befdjcibcn im .'öintcrgriiube mit bem Samomar bcfd)ä|tigt l)atte.

rtrub erfannte bic langen ^äbne, baä fcntimentalc Coal unb bie

allgemeine ^immtfarbigteit Fräulein Vinbncr'*.
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„ftrcunbin ift 31t biet gefügt," Wanbtc bic ^bealiftin bcfc^ciben ein -
„nur SBcfanntc, eine fc^r gute Gerannte, unb bk Wagt fid) !aum ju ntelben
einer fo großen unb berühmten Äünftlerin gegenüber."

©ctttub föfittelte ber «pianiftin fröftig bic £anb, jagte „bitte, bitte"
unb fonft nod) irgenb ctWas @rmutl)igenbes, Söflidjes, unb bie ^bealiftin
rebete Wetter: „Erinnern ©ie fid) beim überhaupt nod) ber alten 3citcn -
ber alten Sturm* unb tatpfperiobe? ($s War bod) fd)ön - bie ftaljutfäfe
unb ber Dan SbcE in ber lieben (Sremerie 3)totel--unb bas £ötel bu SBatican.
3d) Wotmtc in beut ©tocfWcrf über ^tuten. Erinnern Sie fid) nod)?"

3tu§er ber jimmtfatbigen ^beatiftin Waten in ßinben^eim momentan
nod) eine Same unb ein £err als ©äfte. Sie Same, Slnna ^aria oon §ob>
etfen, tarnt eine SBcfaunte ©ertrub's aus ifjter ßinberjeit, eine alte Jungfer,
feljt ItebensWürbig unb gut, nur etwas 311 fromm, berühmt Wegen ber 5tus=
bauet unb «Betüc im 2tuffpietcn bon Sanamujif unb berüchtigt Wegen ifjter
mitunter rcajt unangenehmen Abneigung gegen bie 3af)l unb bie Kummer 13.

Ter £ctr War ein junger «Maler, bejfen Eünftlerifdje gntfaltung nad)
grottartigen Anfängen etwas 3utüdgeblteben mar, unb 3Wat t)auptfäct;rict) in
Öjfolge 3U guten Willens, Weldjet iljn betanlaßt fjatte, alle in ben legten aef)n
oabren aufgetauften 9)calmoben nad) einanber 3U öerjucken. Seine ©peciatität
Waren Decorationen.

Sunge «Dialcr auf einer jo niebrigen Stufe ber ßunft waren in $aris
leiten jo fjarmlos unb nie fo manierlid) Wie £err Sonnenbergcr.

Sic fiinbncr, röelcrje feit 3Wei 3a(jten bei einem Glabierinftitut in 2Jlain3
als Sekretin angeftellt toar, tjatte ßbbia in ftaufoim fennen gelernt unb
baiauf tjm ctngelaben, £)auptfäd)Iici) tocil bie Sinbncr fd)lcd)t auägefefjen unb
fte gehofft Imtte, Ujt ettüaö ©utes t^un 31t fönnen; unb §err Sonnenberger
war i^r oon greunben empfohlen Worben.

3eb.r nafje ftanb Ct)bia oon oXV ifjren ©äften eigentlich feinem; aber fte
tjattc bas ^BebürfniB, immer ein paar Seute um fid) ju fmben, an benen fte
i()ie Seglütfungsejperimente ausprobiren fonnte. (Segen ©erttnb führte fte
nad) biefer Stiftung f)in offenbar etwas rect)t 2Rerttoütbige§ im <Scf)iIbe.

©n £ag, mehrere Sage Waren Dorüber, eine gan^e SBodje, eine 2Bod)e in
ber öctmatb,. 9}od) immer !onnte fie fid) nid)t 3ured)t ftnben barin. Sas
rufjtgc, fttmmungsöott in Erinnerungen fdjWetgeube Genießen, Welches fie fid)
Oon beut 5lufentb,alt oerfprod)en, War ausgeblieben. (£in qualooU auf- unb
abfdjwanfcnbes gmpfinben burd)fiebcrte ifjr inneres. Sie äußere ©eftalt ber
fcctmatfj War biefetbe geblieben; bic 9Jlenjd)en jebod), Welche ehemals für
(Settrub bte §etmatb. mit if)rer Siebe burdjWärmt Ratten, bic fehlten.

2lber es War nidjt nur bas, Was fte in Sinbenfjeim OermiBte; nein, ebenfo ocr=
ftimmte fie Zieles bon bem, Was fie borfanb. Es erfc^ien ib,r unbefriebigenb —
ja War ifi.r gerabe3u pcinlid). ®ie tonnte fidj in ben alten ^erb,ältntfjen
ntc^t mcb,r 3ured)t finben, füllte ftet) baburet) beengt unb gebrückt. %f)x War,

11*
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als ob fte ein alteS Äleib bon läugft üerfdjollcncm ßufdntitt anzulegen bcrfudjt

hätte. 68 bafjte nid)t mehr.

Unb nmnctjov 2Ral fagte fie jtdj, bafs fte bem engen, alten bleibe cinfad)

mttoadjfen fei, unb ut anbem 3Ralen . . . ftu anbeten 97talen jagte fte ftdj,

bai) in ben langen ^aljren, in roeldjen fte ba§ Äfcib nidjt meljr getragen, ifjr

ftörberoau fiel) berfdjoben unb in ^jfolge beffen ba* für ein cble§ (Socumafj

gefertigte .\Ucib ihr uidjt meljr paffe.

x
\u ben erften Sagen iljreS £inbcnl)cimcr Aufenthaltes Ijatte fte balb mit

bein jungen s

JJtater, fjetra Sonueubcrgcr, balb mit jnfäüig cintreffenben

Weiften unbefangen ßunftkberle gerübjmt, bie in biefer Umgebung (Sntfcjjcn

erregten; fie tjatte tum fingen gefprodjen, bereit man in Sinbcnfjeint nid)t

ermälmte, unb Wusbrücfc gebrandet, bie man in fiinbcntjcim nidjt gcbraudjtc.

Sie hatte gemerft, bafj felbft l'nbia, meldje in 5pari§ im Stattfdj ifjrcr fünfte

leriidjeu SBegeifterung an Vielem ,yemlid) ad)tlo§ öorüber gegangen mar, ftd)

hier in Sinbenljeim baüon üerletjt füllte; ja, baft fie e§ ©ertrttb crnftlidj ber=

übelte, wenn fie fid) mit einem Planne in ein ctroa§ feinere« ©efpräd)

bettiefte. Unb 9lnfang§ Ijatte Öcrtrub gctuirfdjt gegen bai groang, rceldjen

bie Sßorurtfjetle ifjrer Umgebung ifjr auferlegten, unb nur fcfjr ungern Tratte

fte fid) bem 3toang gefügt. 5lber nad) fur^er $cit empfanb fte tljn nidjt

mehr. Salb fing fie an, ftd) ganfl unberoufet in bie ehemaligen l'ebeu-: =

getootjnljeiten hinein ju madjfcn. £)er Sdjrocrpunft iljrcr Diatur 50g fte baljin

^uriirf. Sie begann aufpatljnten. Xie 9lnfang8 tiergcbüd) errcartetc ££reube

mar gekommen, ©ange Stunbcn lang füllte fte ftd) tiubifd) glürflid) — aber

gleid) barauf taut eine bleierne 'Iraurigteit.

03s mar frfjou fpät, ba3 Xiitcr läugft tiorbei; £t)bia, gräuteiu l'iubucr

unb Unna "JJtaria nun -V)al)(eifen fangen mit §ülfe Gerrit Sonneubergcr'*,

ber toie geiubhulid) bie ^iueitc Stltbartie übernommen l)atte, bie Sdjumann'fd)cn

Tyraucuquartette

:

,S3ifl !u bliicf), iü bift £u rein,

SBleidj ntufi atteä Sttbc fein!"

(Sertrub tonnte biefe OJlufil nidjt mit anhören. Sic fjatte ftd) weg«

gefrfjlidjen in ben s^arf.

Ter s
JJ{onb, ber jetjt fpäter aufging, ftaitb über ben Säumen. ßeine ber*

fd)(cicrnbeu Tiiuftc burdjidjmnmmcn heute bie ßuft — baS fiidjt mar faft

grell, alle Sontouten fdjarf abgegrenzt. Uunatürlid) bteid) unb traurig,

abgeftorbcu nal)iu fid) \Hlle-3 auz. lieffdjluaqe Sd)attcu ftrectteu fid) über

bie ftafenplftfet unb ftieStoege, nub bnrd) bie ßufi gitterte traurig mal)itcnb

ber erfte Merbftgerud). Sin fdjluadjer, aber fü()lcr .ftaud) beroegte bie müben

»latter.

Wcrtrub ging unb ging, ohne barau }U beuten, raoljiu fie iljre ^üfic

trugen, ^lohlid) fuhr fie uifammeit. SBoIjin mar fie gcrattjen? — auf einen

b, ben fie bis bal)in ftreng gemieben fjatte — einen ^fab, ber bie 9nbbcr

enttaug füljite.
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Sic fal) auf — oor ifjr au» bem üppigen Ufergra* erfjob fid) eine mächtige

alte ßinbe. Unter biefer £inbc fjattc fic geftauben, al§ fic bic Sßcrbung fyxat

3oflcr'5 fo unerwartet jutücftoie§, tocil . . .

©in 6idjfätjdjcn fcfyroang fid) in ben alten ßinbenbaum l)inauf, ein bünner

9lft fracfjtc. S)et ßuftljaud) ttrnrbc ftärfer— bic Blätter betoegteu fid) rafdjer,

unrubiger.

£>a, in ba§ Schauern unb 23cbcn be§ ßaube» hinein, mifdjte fidj nod) ein

Saut — ber Sd)all eine* nat)cnben «Schritte». „(Sin 33auer, ber au§ bem

nädjftcu S)otfe I)eim!clji;te/' fagte fid) föertrub.

£od) nein — ba§ toar nid)t ber Schritt eine» dauern . . .

äBa» ging e§ fic an, roeffen Stritt c§ mar . . . warum wanbte fte

ptöktid) ben ftopf unb Ijordjtc tote auf cttua» Spannenbe», ©lücfoerfjcifjenbeS —
luarum flopftc ijjt £)er3 inie not cttna» Sd)rcdlid)em, SSernidjtung ^ringenbem,

Warum fing fie plöijlicf) an 3U laufen mit fdjraanfenben, am Stoben Ilcbcnben

fyüfcen, wie man im jraum öor einet gräfjlid)en Unentrinnbarfeit baöon ju

laufen fudjt ?

ßeife gepfiffen, tönte in bie Stille l)inein 3ugleid) mit bem fiel) näfjernben

Schritt:
„Sott grüfj' lid), )o long1 Tu bie Sonne nod) ficljft!"

Sieb unb Stritt lamen näfjer — übet ben Steg Ijeran, ber bie 91ibber

übcvfpannte — bann oerftummte ba§ Sieb, bei* Schritt f»ielt inne . . .

„©ertrub!" rief eine Stimme fo boll bon Seligfeit, al§ jaud^e fie au§ bem

§immel fjerau§ — „©erttub!" 9ttit brei Sätjen tjatte ber grembe fie ein=

geholt. — (£§ mar fein $rcmber — e§ mar SSill Stoljing.

Gin Warmer 5Jrm fd/Iang fid) um Ujtett ßeib. „©ertritb! mein lang

erfcfjnteS Äleinob — mein enblid) erobertet ßeben§3iel, mein §er3, mein

l'iebling, jetjt t)ab' id) 3)id)!" flüfterte S5iE unb iitfcte fie auf ifjren rotten

*Bhmb unb brücfte jjuglcidj mit feiner flauen £>anb if)r Äöpfd^en auf feine

Schulter nieber. Sie ließ e§ gefdje^en — er Ijattc beutlid) bie (Smpfinbung,

bafj fie el gefdjeljen lieft. (Sine $lutl) fjeifjen Ölücfi burcfyfdjof} ifjn. 5£>a

mit einem 9J!alc — ein 9hicf, ein fur^cr, Reiferer Schrei — ©ertrub War

fort. @r ftanb allein unter ben alten Räumen, in benen ber 9iad)tWinb

flagte.

2>ort lief fie — toie ein get)et$te§ föcfj eilte fic bab,in. 5lber bie§mal

fcblte ifjm ber $ftutfj, iljr nad^ufetjen ; er füllte beutlicl), bafj e§ nid)t nur

mäbdjenfjaftc Spröbigfeit getüefen, bic fie Oon itjm roeggetrieben b,atte.

Gin 2Beild)cn ftanb er ftitl — an Stelle ber fjodjflutfjenben Seligfeit

roar ein jufammenframpfenbcg ©efü^l über ifm gefommen, ettna§, bei bem e§

ilim abtnec^fclnb bi§ in bie &nod)cn hinein fror, bann toieber am ganzen

Körper brannte — 33efd)ämung, 5lngft unb bor Willem ein of)nmäa^tige§ 5iic^t=

begreifenfönnen.

„3$ toar 31t rafd), id) f)abe mic^ überftür3t, id) i)ab' 2tltc3 oerborben!"

ftieB er b,erau§. SDann ftampfte er mit bem fyufj auf ben Stoben. „Unfinn!"

fnirfc^te er, „baz fann fie nidjt ernftlid) übel genommen l)aben — e§ fei

benn ..."
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5)q§ SBlui fdjien ifym plötjlid) bid 311 werben in ben 2lbcrn, e§ flofj gatt3

tangfant — „eS fei beim . . . c§ fei benn, fie trüge einen 2lnbmt im Sinn . .

.

aber id) begreif* nidjt, id) rjättc barauf gefdjtoorctt, bafj fie meinen $ufj frei=

toittig ertoibert I)nt!"

Ten nädjftcn borgen gegen rjalb jerm UI)r fafj S3iII Stotyng allein an

bet langen ^riibftüdstafel, meldjc oon ben anbeten (Säften bereite ücrlaffen

loorben mar.

©ertrub mar nidjt crid)icncn, fonbern Ijattc fid) megen unroorjlfein» ent=

id)iilbigen [äffen. 8luf SHK'S bringenben SBunfd) ^attc fid) Srjbia ju ttjt

hinan? begeben, um fid) nad) irjrem SBefinbert 3U erfunbigen.

SBiH fafj oor feiner Üfjectaffc nnb bliefte ununterbrochen nadj ber XIjüre.

IvnMid) öffnete fid) biefc. £pbia trat ein mit bem aufgeregten ©efidjt

eineS 2Renf($en, ber fid) oergcblid) bamit abgequält tjat, eine Ütcdjmmg

mfammen m jäljlcn, bie nid)t ftimmen hüll. Xas ®efidjt mad)te fie immer,

toenn eineS ihrer 2?eglüdungscjpcrimente fcl)lgefd)lagcn mar; Süll rannte ba§

©cftdjt unb crfd)ra! babot.

„9hm?" fragte er.

„5Rcin armer äütl!" begann St)bia , bie bereit» üon bem Setter über

(Setttnb'S fonberbarc* 23cucl)mcn ootlftänbig unterrichtet roorben mar — „mein

armer SBttt! aber quäl' Xid) bod) nidjt ju fetjr — e§ ift oiclleicrjt nidjt fo

fd)limm, toie'S fdjcint!"

„(Sage mir lieber glcidj, tüte es fdjcint," unterbrad) fie ärgerlich ber

SScttcr. „Sag'§ beutlid) !

sJiid)t» auf ber SBctt ift unnützer unb peinlicher,

olS baS fogenannte xHufv4lnglüii>üorbcreitct=hicrbcu. (SS ift, al§ ob man einem

mm lobe SBcrurtbeütcn erft bie Sinne unb 33cine abbauen moEtc, el)C man

ihm ben .Hopf abfri)lägt!"

-.'hm ..." i'tjbia fjoltc tief 2Itl)cm — „momentan ftcljt'* altcrbing§

id)limm — id) faub fie in ihrem gimmer paefenb. ©ie fragte mid) , ob id)

ihr $fetbe ,mr Tivpofition ftcüen !önne; fie hüll nod) rjeutc lÜubcnfjcim

ucrlaifcu." SÖiü fufjr fid} mit bem Otüdcn ber .£)anb über bie 6tirn, bie mit

einem Wate falt nnb feudjt getoorben mar — „nun, gar fo 3U eilen braucht

fie tu 1) l nidjt," murmelte er touloä „menu fie nor mir unb meinet

3ubtinglidjteit bauon laufen Witt, fo ift bieS eine unnütje 33orfid)t. $dj bin

fein Stäubet, ber mit Wchtalt erzwingt, loa« man itjtn Porenthält — nur

ein in einem hnntbcrfdjöncn SBafjn befangener Xbor mar id)!"

Sine brürfcnbe Sßaufc folgte. ßtjbia trorfnetc fid) bie oon 9)titlcib übcr=

i"trömenbcn fingen. \Kad) einet ülLVile begann fie üou feuern: „'§ mar hürHidj

ber Wabe inert Ij. lid) über ben Dcean herüber m ftrapajircu, um Xir biefc

lleberrafdjnng m bieten."

St mrftc mit ben breiten Sdjultetn, fcljloicg nod) einen 9lngcnblict, bann,

nidjt ohne llngcbnlb, ftief; er Ijcrau* : „In [jajt'S ja fidjertid) gut gemeint,

l'pbia, aber . . . hm! . . . id) begreife X id) nidjt , tote Xu Tid) fo irren

fonnteft. Sin cinbernial . .
." Gr unterbrad) fiel), legte, bie l'lrme tocit Por
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fid) fjinftrccfcnb , bic beibcn gebauten Raufte auf ben 2ifd), roorauf er mit

fdjncibcnber Stimme toieberfyolte: „(Sin anbermal! . . . ©ro§er ©ott! — aU
ob man fo etwa» $toeimal im Scben burdjmadjen fbunte!"

„Wein armer SBiEC !" murmelte ßtobia einmal über ba% anbere — „mein

armer Vill! — roenn id) ©ir baZ nur erfpart fjätte, aber ... in meinem

Seben bin id) nod) nie öon einer falfdjen Vorftettung fo oöEig betört roorben!

3$ trau' meinem Urtficil nie mefjr aua) baZ ©eringftc 3u! $d) bin tüte au»

ben äöolfen gefallen — ganj jjerfdjmettert bin id)."

„9Hmm ©ir'» nid)t gar \a fetjr %u ^er^en/' entgeguete er itjr mit einem

jämmerlich linfifdjen Vcrfudj, fid) über feine Ver^roeiflung hinüber ju

fdjtuingcn; „bie Sad)e ift nun einmal fo unb nidjt anber» — 5)u b,aft toie

immer nur mit bem beften SQßiEen gef)anbelt."

„^a," toieberljolte Sobia bumpf, „ei ift mer!roürbig, toie üerljängniBöoll

id) mit bem , beften SßiUen
1

bereit» ztoeimal in ©ein Sefien eingegriffen fjabe!"

,„3roeimal?" toicbcrfjolte nad)bentTid) unb, ben Sinn ifjrer Sßorte nietjt

fogleid) erfaffenb, Vill.

„3a, jroeimal!" rief fie in heftiger Selbftanüage au». „Srinnerft 2)u

©id) benn nidjt an unfer groiegefpräd) über p lang gebelmte Verlobungen,

unb rcic id) biefelben Ocrbammte — bic Verlobungen unb bic felbftfüdjtigcn

9Mnner, bie 3>ugenb un0 3ufunft eine» 9Mbd)en» einem oagen .£>offnung»=

fdjimmer opfern. 3d) ci^nie bamal§ freiließ nidjt, bafj ©u meine 2ßei§ljcit

auf ©id) be^ietjen fönnteft. ©a§ aber ift gleichgültig unb änbert nid)t» an

ber ©fjatfadje, bafj id) ©idj baju beranlafjt l)abe, ben Vrief an ©ertrub §u

fabreiben, ber ba» gan^e Unheil angerichtet unb ©eine Vesieljungen px ifyx

aerftört r)at. $d) ^ann ©ir gar nidjt fagen, raie mir geftern ju 'iftutfje mar,

al§ ©u mir mitttjcilteft, bafj ©u ©eine Verlobung mit ©ertrub üor einigen

^aftren fdjriftlid) gelöft Ijabeft unb nun ifjre geftrige Schroffheit auf biefen

llmftanb uinidfüb,rteft. ^d) bin fdjulb! — id) bin fdjulb!" — ©ie ea^t

toeiblidje, leibcnfd)aftlict)e unb überfd)tüänglid)e Selbftan!lage ßtjbia'ö roir!tc

auf ViH beruljigenb, roenigften» äufjerlid).

„©u braudjft ©id) nidjt fo aufzuregen unb ju martern," entgegnete er

ifjr; „auf bic (Sefaljr f)in, unljöflid) jju erfdjeinen, fann id) ©id) öerfidjem,

©u überfdjätjeft ben ßinflufj, ben ©u auf mid) ausgeübt tjaben toillft. ©ein

Ginftufj mar nidjt auefdjlaggebenb. ©er Verneig bafür ift, bafj id) ben

berbängniBoollen Vrief erft oier Monate nad) unferer Unterrebung an ©ertrub

abgefdjidt t)abe\"

.Mi]o ma§ mar au*jd)taggebenb?" rief mit at^emlofer Spannung ßtjbia.

„Söenntc^ ©ir bie 2Bab,rb,eit, bie ganje, für mid) bcmütb,igcnbe 2ßab,rt)eit

eingefte^en foH," entgegnete mit Reiferer Stimme Vill, „fo rcar'i . . . weil

i^re Vriefe immer !älter, feltfamer unb gelungener genoorben maren — unb

idj bie lleberjcugung geroonnen ^atte, bafj fie mic^ nia^t me^r liebe . . «

•)H(^t meljr . . . ic^ fange an, ju stoeifcln, ob fie mid) je geliebt ^at. ©a*,

toai id) für Siebe fjielt, mar oietteid)t nietjt» al§ bie ©b,eilnafi,m§bebürftigleit

eine» oerraöfi,nten Äinbc», ba^ fic^, bom llnglüc! überrafa^t, in feiner ©obe§=

angft an ben alten ^ugcnbfreunb anüammcrtc." — @r mar fet)x blaB ge=
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morben, mäbrcnb ix bie SBatte fprad) unb fcnftc bcn itopf tiefer al§ er iljn

im Saufe biefeS ©efprädjcs nod) gefenft rjatte.

Die nmrmtienige. übcrftürjte £t)bia !onnte ei nid)t ertragen, iljn fo leiben

|U febeu. „£a* i[t nun reiner llnfiuu, koaS 5)u ba fprid)ft," rief fic, „fic

l)at Tic!) geliefct, unb fie liebt &icrj nod). SBcnn man Singen im &opfc fjat,

miifj man es febeu, bafj ©u if)r nid)t gleichgültig bift! — ©ar fo über fic

berftüruieu burfteft £u gefteru nid)t — baS mar unter beu Umftänben nid)t

getabe am Spiafc. 2lber einig roirb fic £)ir ba§ ebenfo roenig nadjtraa.cn als

ben bummen 2lbjagebrief. 2)ic ftcljlcr, bie ein 3Kann einer fjfrau gegenüber

au* BteBe begetjt, bie bergeitjt fie ifvm immer, früher ober fpäter, raenn fic

fein Ungeheuer ift. 3$ toette, fie reift uid)t ab, unb mir feiern nod) im Saufe

bei SBoäje (iure Verlobung ! 9htr uid)t bcn 9Jiutt) fin!en laffeu. UefcrigenS . .

."

Sie ftredte ben .Uopf bot unb blidte burd) ba$ fjfcnftcr in bcn ©arten l)in=

aus — „ba gebt fie, burd) bie $egclbal)n ift fic in bcn Aludjengarten bcr=

idmntuben. (Jinc ^luscinanbcrfctumg mufjt SDu auf ieben ^aH mit ifjr nod)

»erfudjen. GuT iljr nad). Now 's your time — go in and win!"

l'tit Stritten, bie öon feiner inneren Aufregung beflügelt roaren, ftürntte

53iH EjinauS burd) bie &cgclbal)n in beu alten ßndjengarten hinein.

Tic Sonne fdjicn fjclt.

3luf bcn geraben, fanblofen, Don Salbei unb £at>cnbcl eingefaßten 2Bcgcn

lagen |nrif$en gelben unb braunen blättern öerfkrumpfte Pflaumen, bie, un=

ausgereift, herabgefallen maren, neben überreifen S3irucn, um bie Sdjrcärmc

non SBcfocn furrten. 2lus bcn ncrfd)icbcncn flad)en ©cmüfcbeetcn ragten

^roifd)cn beu regelmäßig gepflau^teu Cbftbäumcu SBIunten auf, bie Ijier tnilb

iu tuudjcrn fct)icncn unb auSfaljen, als ob fic burd) 3ufaII in bie Ü3cctc l)inein

gerat bcn mären — gange iHüfdjc öon mädjtigen gelben Sonnenblumen unb

liobe Stauben öon eorallenrotl)cr Gcuuur t>on fupferfarbigen ©corginen. $n
bcn Inft Don Salbei unb l'aöcnbct mifd)tcn fidj ber fäucrlid)c ©crud) bes

IUI unb bie müßige .frerbigfeit ber ©urfeublätter.

2ßie gut fanutc S5ill biefen ©crud), ben fpcciftfdjen ©crud) bes ßüd)cn=

gartens öon l'inbcnljcim! Sitte Äinbcrerinucrung nad) ber anberen tauchte in

feiner Seele auf.

las ßaub ber Cbftbäumc mar bereite gclicfjtct unb uerfperrte nad) feiner

Seite bin bie XHu^fidjt.

Dort beu Söeg an ber sJJ{aucr entlang, mo bie SBcinrcbcn ba* Spalier

umtauften, jdjritt eine l)obe ©cftalt. Sic mar bem 33ilbc, rocldjcs er ^abre

lang in ber Seele getragen, fo unäbnlid), bnft er fid) untuillfürlid) fragte:

fft'S beim mirtlid) ©ertaub?"

Weftcru, tu bem bleid)cu ll'ionblidjt )toif$en ba\ Sd)attcn bes tyaxU, Ijattc

er geroäljnt, bie alte ©ertrub miebcv gcfuuben au baben. feilte tarn er }um

kuu§tfein, baf? bie alte ©ertrub auf ctuig iicrfd))uuubcu unb bas, rcas er

DOt fid) faf), eine gau^ neue ©ertrub mar. St battc ein Simb ncrlaffen —
toaS er bei feiner :i{iicffel}r gefunben , mar ein herrlidjc» , reid) entlnirfctteo

3Bcib.
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Stuf eine gcroiffc äJcränbenmg mar er ejefafet gemefen — auf Silbcrfäben

an ben Sdjläfcn nnb leiste gurren um bic klugen f)erum — er fjattc ctma§

9ftübe8 ermartet , ba§ er aufrichten , ctroa* traurige* , ba« er aufmuntern,

meUcidjt ettoaS «öalboerborrte* , ba§ er oon Weitem )um äUübcn bringen

tonnte. 9lber bie ©ertrub, bie er je^t Oor fidj fafj, fjatte nidjt* oon aücbcm,

fonbern etwas ßöniglidje*, ba§ ifjn einflüsterte, (ir erinnerte fid) plötjtidj,

bafj i'obia ibm gcfdjrieben: „Sic ift eine grofje ftünftlcrin!" 3um erften

*DMe erfaßte er ben Sinn tiefer SBortc, bic frftrjer fpurlos an iljm oorüber

gegangen roaren.

©lütflid) freüidj fat) fic nidjt au§ — befonber» um ben 9Jtunb Ijemm,

beffen Sippen oottcr geroorben roaren, jetäjnete fid) ein 3U 9 nnfäglidjen £eib§.

3tber er cvrictf» fofort, bafj e» nidjt in feiner 5Radjt lag, biefe* ßeib ju Reiten.

Qx War ganj natje an fie fjeran getreten, etjc fie ifjn erbtidtc. — S)a

plötjlid) fjob fie ben Äopf, ibre klugen trafen bie feinen.

Sie futjr äufammen. (*r mcr!te, bafj fie gemeint Ijatte; er merftc autfj,

bafj bei feinem Slnblict ifi,re 5lugen eine lleberrafdjung oevrietljen , bic fid) in

siliitleib umWanbeltc.

5lud) er fjatte fid) fet)r oeränbert, aber in ganz anbercr Stiftung al* fie.

Seine {yigur mar formaler gemorben, ber £)al» bünner, bie ehemals faft

horizontalen ®arbeofficicr*fd)uItcrn fdjrägten fid) jetjt bebeutenb abmärt* —
bie $ügc Ratten fid) oerfdjärft — ba* |>aar mar leidjt ergraut, unb fein

©efidjt äcigte bie gelbe Qfar&c eine* *Dtenfd)cn , ber ^atjrc lang mit einem

fcf)icd)tcn Älima gc!ämpft tjat.

Seine gange (Jrfdjcinung jeugte oon uuoerbroffener Slrbcit unter ben

fdjWcrftcn, anftrengenbftcn Sßcbingniffen. 9lur ber Solid in feinen 5tugen War

berfclbc geblieben, cljrlid) unb freunblid), unenblid) gutmütig unb über alle

praftifdjc üuidjtigfcit hinüber §ux SdjWärmerci geneigt.

3et$t ftanb er öor ifjr. St ftredte ifjt feine Otedjte entgegen, unb ba fie

mit feiner Bewegung barauf antmortete, fragte er bemüttjig: „SBoHen (Sie mir

bic £)anb nidjt reichen, ©ertrub ?."

Sie 3Ögcrte einen Moment, bann lieft fie itjre §anb in bie feine gleiten.

211* er fid) aber barüber neigte, um fie ot)ne jebe bertrautc ^ärtlidjfeit , nur

alS 3ei$en befonberer 33eret)rung, leidjt mit ben Sippen }u ftreifen, entzog fie

itvm bicfelbe mit einem fleinen Dtutf. £a§ 3?tut ftieg iljm in bic SBangen.

„©ertrub!" begann er, „feien Sie mir nid)t gar fo böfe! ^ä) meiß e» ja,

bafj idj midj geftern unüerantWortlid) gegen Sie benommen tmbe — aber icfj

bin gefommen, SHt . . . $fmen meine Uebcreilung abzubitten."

„€§ ift nidjt nöttjig, e* ift burdjau* nidjt nöttjig," rief fie Ijaftig, „idj

mufe Sic bringenb erfudjen, nidjt mel)r barauf ^urüd ju fommen. ^cfj trage

otmen nicfjtä nadj , gar nid)t§ — aber id) bitte Sie, reben Sie nidjt mefjr

baoon!"

„©ertrub!" entgegnete er Ujt, „eilen Sic nidjt fo oon mir meg. (?* märe

boefj beffer, menn mir biefe traurige 2lngclcgenb,eit mcnigitenl einmal grünbtid)

prüfen unb burdjreben mollten. $or aßen £ingen brauetjen Sie nicfjt ]u

fürctjteu, ba% id) midj nodj einmal oeripredje. %d) meiß je^t, baß idj, mie



1
7n Inttjdje 9hmbjdjau.

bic Sadicn ftelicn. fein
s
,Kcd)t metjr l)abc, ^tuicn ,2)u' 311 fagen" — er errötfjcte

lief t

i

lt, bei biefen SBortcn. — „Witt roenn mir in ber ^tjantafic ^af)te lang

mit einer unS lieben ^erfönlid)feit per .Xu' öerfcljrten , fo tritt un§ ba§

.Iir als etwa* gcrabeyi Sclbftöcrftänblid)c$ auf bie Sippen, fobalb mir ihr

begegnen."

3fn ^Urem legten SBricf nannten Sic midj ,€nV" — erroiberte, öon üjrn

toeg ieljenb, Ooertrnb.

,,"M) ja, in bem legten SBtief — bem fdjrccflidjcn SBrief!" murmelte er.

„Sie haben, ganfl rcdjt," fagte fic bnmpf, ,,cr mar fdjrcdiid) — fdjredlid)!''

unb plbrjlid) bie gefalteten .fcänbe gegen bic SBruft preffeub nnb ben $opf

yirütfroerfcnb, rief fie: „SQßic fonnten Sie mir ben 33rief fdjreiben, 33iE —
tote fonnten Sie! — ber Sörief roar ein SBeroredjen. Sic Ratten nidjt baZ

:h
l

ed)t, mir alle Hoffnung für bic ßufunft jn nehmen, ?lÜc§ in mir 3U öcr=

nidjtcn, tooran id) midj aufrichten fonnte, roenn Sie nidjt roirflid), 3ugleid)

mit beut ©lauben an eine gcmcinfd)aftlid)c ßutunft, ben Söunfd) banadj öcr=

loren fjatten! 23itt! S3iH! roie fonnten Sic?— Sie mußten bod) iuiffen, baß

Sic bamit ettoaS tobtfdjlugcn in mir, baß Sie fid) an mir öerfünbigten!"

obre SBorte trafen itjn tn§ §etjj, aber ifjre ^eftigfeit l)ob feinen gefunfenen

yjhitf). Sic fd)ien eine Rechtfertigung 311 verlangen, unb ifjr eine 9icd)tfcrtiguug

311 bieten, mar er bereit.

„2Benn id) mid) an ^fjnen Dcrfünbigt f)abe," begann er — „roeiß föott,

gefdjat) nur anZ übermäßiger ©erciffenfmftigfnt unb Siebe 31t $fmen,

©ertrub! Xie Sad)c begann fo: id) fjatte öon bem £obe ^I)rer *Dhttter

gel)5rt, öon 3föret 9iotl)lagc in $ari$, unb ba% Sic bic SBcrbung eines bnrd)=

auS ritterlichen , mürbigen unb öermögenben Wanne* au§gefä)Zagen Ratten.

SBxaudje id) ^tjnen ba3 meiter 31t erflären ? . . . 3»d) fagte mir, toenn fic an

Iir hängt, roie Xu au ü)i\ fo ift bod) ntdjtS im Staube, fie öon Xir loSgu»

reißen; menu fic fid) hingegen unter irgenb einer 2?ebiugung cntfd)licßcn

tonnte, auf Xirt) \u öerjidjten, fo ift eS beffer, X)u befreift fie öon einem

3toang nnb gibft it)r SBort ifjr jutücl."

80!" fagte fic, „alfo in bem Sinne mar ber SBrief gc-fdjrieocn! sJhm,

ift möglid), baß eine Rubere ba* Dilles auS ohren fdjroffcn , (jarten $i\tea

heran* gelefen hätte — id) bermodjte eS nid)t. 9Jlit hatte c§ ben (Jinbrntf

gcmad)t, als [Rüttelten Sie eine l'aft öon fid) ab."

&ertrub! — um (SotteStoiUen, ©ettrub!"

fa, eS mar fo!" micbcrljoltc fic — „ber abrief hat mid) 3cr6rod)cn —
ganj) jerbrodjen — er t)at einen anbem SRenfdjen auS mir gemadjt. Wott im
•Fimmel, bat mir bet SBrief tuet)' get()an! XHber jetjt ifi'S öorbei!"

„Unb tonnen Sic mir ben ;MiK)iim öer\eiben^" fagte er leifc.

„33erjeiljen, öon .freneu gern," erroiberte fic — „aber nngefdjctjcn madjen

faun id) nid)t. toaS er angerichtet l)at!"

„Unb koaS hat er angerichtet baS unS für immer trennen müßtet

6in 2d)minbcl parfte fie — fic fübtte fid) fo mübc, baß fic einen ?tngcn--

blid hart baran mar, i()m ihr irijimmlirtjc-? ^'»eheimniß öor bie ?"yüße 31t

fd)(cnbcrn, nur um ein (fnbc yt madjen ein für allemal. — föleid) barauf
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toürgte fie bie Sdjam an bcr $el)Ie — „nur ifjn ba§ nid)t erratfjen laffen,

um ©ottestoillcn nur ba§ nidjt!"

„9)lein ©innen unb 2/rad)ten Ijat eine anberc 9ftd)tung genommen," fagte

fie Reifer unb müfyfam, „bie Stunft fjat eine immer größere 9Jlad)t getoonnen

über mid), fie bel)crrfd)t mid) gang. 3<J) !önnte mid) nict)t meljr lo§fagcn

öon it)r."

,,3id) toürbc nie ocrlangen, bafc Sic ^fjrc Äunft aufgeben!" rief er eifrig.

,,5lud) meine Unabfjängigfeit !önnte id) nid)t aufgeben," fagte fie. „(B

ift oorüber, 33tH, toir paffen nid)t meljr ^u einanber."

6r mufterte fie mit einem langen, aufmer!famcn , forfdjenben SBtid öon

töopf bi§ gu ben gü^cn. ^ine tiefe gälte jeidjnete fid) ätoifdjcn feinen klugen.

„WM einem 2Bort," ftiefj er fjeroor, „Sie !önnten fid) unter gar feinen llm=

ftänbcn entfdjliefjen, meine grau ju toerben! — $dj f)aD ' begriffen — rjab'

lang' genug bap gebraudjt, aber enbtidj — enblicf) Ijab' id) begriffen. — Sic

l)aben redjt — toir paffen nidjt meljr ju einanber — Sie finb getoad)fen —
idj bin ftetjen geblieben , nein , ntctjt fielen geblieben , fonbern jurüdgegangen

bin ict). — Sie fjaben ^a^re lang, toenn aud) mit Sorgen unb unter fdjrocrcn

(Entbehrungen, in SDtitte öon 2lttem gelebt, töa§ geiftig am förbernbften ift
—

id) Ijabe bie Srjftcnj cine§ getoöf)nlid)en 2lrbeiter§ geführt unb mein bifedjen

urfprünglidje Gultur abgeftreift. Sie finb Ijeute eine grofte $ünftlerin, unb

|)err (55ott ! . . ." fein 5Üf)em ftoefte — „id) . . . bin ein Slagelöfjncr — ber

Vermögen gemalt tjat. — Sie Ijaben xecfjt, mir paffen nidjt meljr 3U einanber."

@r t)atte feljr mtjig angefangen — jetjt fpradj er immer fdjnetler unb

heftiger. 9Jtancf)mat bradj iljm ein SBort in ber ßeljle, al§ ob er mit (Setoalt

ein Sd)tudJ3en 3urüdbränge. „Dtein," fut)r er fort, „toir paffen nicf)t ju ein=

antcr — id) bin toatjrljaftig ju fdjled)t für Sie! — 35cr3eib,en Sie mir, bajs . .

.

id) ju treu mar — in meinem galt mar bie £reue eine gubringlidjfcit.

Scben Sie toohX ©ertrub, (Sott fei mit Sfi,nen!"

6r breite fid) auf beut Stbfatj um unb öcrliefj fie.

„SiU!" fdirie fie ib,m Reifer nad) - „SM!"
5lber er toanbte fidj nid)t. S)a ließ fie if)n geljen. „6§ ift öielleidjt

beffer fo!" fagte fie fid), „e§ füt)rt ja bodj ju nidjt», toenn idj iljn 3urüd=

Ijalte — e§ barf 31t nid)t* führen!" 2)ann eilte fie in ifjr $immer Ijinauf

unb fperrte fid) ein. „Qu fd)led)t für mid)" — ftiefj fie fjeröor — „er für

mid)! %6) mein (Sott !
— mein ®ott!"

3e|t lag ©ertrub auf iijrem Sette, mübe unb troftlo§. 2lud) üon bem

®abelfrüf)ftüd Ijattc fie fidj unter bem S3ortoanbe einer fid) immer ftärter

enttoidelnben Migräne fern gehalten. Sie traute fid) nicr)t , unter $Renfd)en

3U gcfjen, fie traute fidj nidjt, it)m nod) einmal in bie 5lugcn ju flauen.

Sie t)atte Stunben lang geroeint, ganj ftitt, feben Saut erftidenb, in ib,re

Riffen hinein.

^e|t t)atte fie leine S^ränen mefjr. Sie raffte fid) auf, um ju paden —
aber e§ ging it)r nic^t oon ber §anb. fybcx geringfügigfte ©egenftanb, ben
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f ic anfaßte, fdjien einen ßentner \u iuica.cn. Dagu fd)Unnbc!tc i f) r , unb fic

fühlte fiel) [o idjiuadj, bafj fic fid) faum auf ben jjüfjen leiten tonnte. £)cr

llniftanb. bau fie ben ganzen Sag iiodf) nidjts genoffen, mod)tc 31t il)rcr großen

v>iufülligfeit Betttagen. Mrampfbaft um ibr (<olcirf)gc)uid)t fämpfenb, ftanb fic

neben einem offenen .Stoff er, bie ftanb an eine Stnt)IIcf)nc gcftüijt, atS ^emanb

an ibre Ibüre Elopfte.

„SBet ift'8?" fragte fie.

„3$," antwortete bic Stimme Sljbia'S. „$$ ()abc einen Moment gcf)ord)t,

inn montbglid) .beoBadjteu ]\i Sännen, 06 Sic oicttcidjt fdjlicfcn. Sa id) ©ic

fjetum geben borte, nefjme id) an, baft Sie tooljler finb, nnb frage, ob id) Sic

einen ^Ingenblirt' fpredjen fann?"

„Slbex natnrtid)!" rief ©etttub, bic inbeffen bic ^ubcrqnaftc an il)rc rotl)=

gemeinten fingen gebrürft Ijattc, l)aftig nnb oertegen, nnb lieft bic ^rennbin ein.

ßübia hielt ein forgfältig in mcifjca Scibcnpapicr gemictclteS ^ädd)cn in

ber §anb. ^bve Vippen toaren fo feft jnfammengeprcfjt, bafj fic gan^ fdjmal

anc'iaben, nnb ber SÖIidE in ibren klugen mar ftreng, faft Ijart.

„3ft bic Wiigränc Beffer?" fragte fic fdjroff.

„(*in Wenig," murmelte ©ertrnb.

„(Sfg fdjcint," meinte ßljbta, fid) nad) beut offenen Koffer nmfcljcnb, „ba

Sic ja Bereits flott beim garten finb!"

„Sie feben, baft id) nidjt redjt bamit Porluärt* fam," murmelte (Scrtrub.

vi)bia bifj fid) in bie Sippen. 9ladj einer forden Ißaufe fagte fie : „äöerben

Sie Slbenbä beim Diner crfd)eincn
?"

„93(u§ id) '." liand)te, ben ftopf ablucnbcnb, ©crtrnb faum Ijörbar.

!Run, jtoingen !ann id) Sic nid)t, aber eS märe mir febr unangenehm,

toenn Sie ausblieben," ettoiberte bic Slmerifanerin.

S5on febr fenftttöex Statutanlage, im Ucbrigen matt nnb aänjlidj ü6er=

rer,t , tonnte Öcrtrub bic furje, fd)roffc 5lrt i'pbia'3 nid)t ertragen. „£i)bia!

marum finb Sie fo mit mir? 2#a* l)abc benn id) ^Tjncn getfjan?"

„SÜni* Sic mir getfjan fyabcn?" lt>iebcrboltc l'ljbia ctlua» befdjämt

—

„mir baben Sic fdjlicfjlid) nidjt biel getban. Sie Ijaben nur einen 9Jtcnfdjcn,

ber mir febr nabe ftet)t, 6iS tnS ^nnerfte nerlctU nnb gefränft!"

§at er es AV)tien gefügt?" fragte, uifammcnfaf)renb, Wcrtmb.

3a, anofitbrlid), toaS toebet eine A\nbi*cretion, nod) ein SBnnber mar, ba

er tbcilioeiie auf meine SBetanlaffung bin narl) Europa .uirürfgcfommcn ift,

um fid) biefe Demütigung in l'inbenbeim ut boten!"

„2Rein (Sott, l'ijbia!" fagte (Setttub mit getabeju l)clbcnmütl)igcr liebet»

minbung, „eä ift mir hart angekommen, meinem Vsngenbfrcunb biefcö £cib

angutfjun, aber e9 mar baS einzig s
JJcögtid)c. ^d) bin meine unabhängige

Stellung Oiel \u iebr geluobnt, nm fie aufzugeben — id) tange überhaupt

nid)t mebr umi sjcirat l)cn, nnb lucnn id) mid) hätte oon il)in i'tbcrreben [äffen,

to&ren teil beibe nur unglücftid) geworben. 3fn ^yolgc beffen bnrfcn ©ie'3

mir nid)t ocriibeln, bafj id) bie SDBetbung SBitt'S abgetoiefen tjabc!"

E)a8 oevitble id) AV)ncn aud) gar nid)t," rief Vijbia beitig, „baö tf)itt mir

nur gtenjenloS leib. 9Ba9 id) 3^nen öetüble, ift bie Suffftttigleit S^re§ S3c=
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nehmen*, bic il)n — bic un§ $llle in 23erlegcnf)cit bringt, deiner fyrau toirb

e* befonber* angenehm fein, fid) an benfcIBcn 9ftittagytifd) mit einem Scanne

31t fetjeu, nad)bem fie it)m tnx& 311001: einen $orb gegeben t)at. ?lbcr man
muß fief) ©eroalt antt)un. 9ftan gcfjt über einen berartigen Vorfall fo biscret

Ijinröca, luxe möglid) — man tfjut, roa» man fann, bafj bie 2Bctt nid)t3 baüon

erfahrt. Sie, ©ertrub, Ijaben, ba§ 3lEe§ aufjer 2ld)t laffenb, nur um SBiEC

Bequemer au§*uroeid)en, bie gan^e Situation in einer unoerautroortlidjcn SBeife

pointirt!"

„Witt Sobia — id) begreife nidjt . . . roer lann mein äöcgbleiben oon

9)M)l\eiten mit Sil! in S^ieljung bringen? @» roeifj ja bod) Dticmanb, roa§

3iüifd)en unz oorgefallen ift."

„Dliemaub? 2)ie ©patjen auf bem %ad) fd)reien einanber fjeute in gang

fiinbcnfjeim 3U, roeldjer 2lrt 3t)re Migräne ift," rief aufgeregt Stibia. „Sin

©ärtnerburfd)' t)at e§ geftern beobachtet, roie ber arme 33iH~ auf ©ie lo§=

geftürgt ift unb ©ie iljm baoon gelaufen ftnb, nadjbem er ©ie getufjt t)at —
ja — unb ber tjat'S bem $üd)cumäbd)en cr3ät)lt, unb ba§ &üdjenmäbd)en ber

^)auöf)älterin, unb bic ber ^ammerjuugfer 9lnua 9Jcaria'». 9ttan fagt fid)

nidjt nur, bafj ©ie ifjm einen ßorb gegeben tjaben, fonberu bafj er fid) 3>t)nen

gegenüber eine ^reitjeit t)erau§genommen fjat, unb bafj ©ie ifmt in ^olge

beffen nid)t nur au» bem SBege getreu, fonbern bafs ©ie oon Sinbenrjeim

fliegen — au% ©mpörung gegen it)n. (Sr roeifj e§ ©otttob nid)t, aber —
bebenten ©ie ein roenig feine fiage!"

©ertrub roar tobtenbleid) geroorben unb gitterte am gangen ßeib. „2Bas

fann id) trjttn — toas fann id) für ifjn t^un!" rief fie außer fid).

„2Ba3 ©ie für ifjn tfyun fönnen?" fragte, fie fijirenb, Sribia — „motten

©ic roirflid) unb ernftlid) etroa» für it)n tfjun ?"

„3a, gcroifj — felbftoerftänblid) 2llte3 . . . 2We§, roa3 id) lann!" ftiefs

©ertrub, nad) 5ltf)em ringenb, tjeroor — „5ltte§ — aufjer — außer — " fie

fd)(ug bic klugen nieber.

ßrjbia mad)te eine ©efte, al§ ob fie ctroa» roeit fjinter fid) fdjieben wollte.

„£)aüon," fagte fie mit 9iad)brucf, „ift gar nidjt bie 9tebe met)r. 33ill roirb

nid)t barauf gurüdfommen. s2tbcr roenn ©ie roirflid) eine tleine $reunblid)=

feit für ifjn tjaben unb bem bummen ©crebe bie ©pirje abbredjen roolten, fo

erfdjeinen ©ie (jcute bei Üifd), geben ©ie fid) fo unbefangen aU möglid) unb

bctjanbeln ©ie it)n roie einen guten, alten Sefannten! Sßotlen ©ie haZl"

,,^d) roerbe trad)ten," murmelte ©ertrub.

„Unb tonnten ©ie fid) cntfdjliefccn, !$£)Xt Steife §u oerfdjicben?"

(Sinen Moment t)ielt ©ertrub ben 2ltf)em an — 5lEe§ fd)roantte unter it)r.

„Öertrub! ... bat ßübia. — „©0 ein Slufljebens roegen einer ßteinig=

feit. — bleiben ©ie?"

,,^a," ^aud)te ©ertruh, „meinethalben, roenn ©ie e» roünfcrjen, ja!"

Xer unangenehme 5lusbrud roar mit einem 9Jtale Oon Sobia'ö fd)önem

©efid)t roie roegge^aubert. 9Uemanb roar lieben§roürbiger ol§ fie, roenn fie

ifjren Sjßitlcn burd)gefe^t unb einen ©ieg 311 oergeidjnen fjatte. ©ie mad)te

ein paar ©d)rittc oorroärt», Kappte ben Xtdd be§ offenen Äoffer» ju, fd)toB
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©extxub in bie 2lxme unb rief: „3$ mufjte e» ja, baß idj Sie 3111* JBexnunft

bringen mürbe — id) lüiCt Sfacn eine Üaffc 33jee unb ein paax Jöxötdjen

herauf idjitfen jux Stärfung. 9lbicu unb auf SBicbcxfctjcn bei £ifdj!"

Sie eilte hinan*; 11 ad) einer falben Ginnte fcfjrtc fte nriebex unb legte

baö ^äcfdjen, meldjc* fte inbeffen oergeffeu unb nodj immer in bex £mnb ge=

halten liattc, auf ben £ifö. „2)aS fd)icft 3fönen Söitt," erflärte fte. „68

toixb ^bnen, glaube id), bemeifen, bafj er roirflid) auf nidjt* 2lnbexe§ meljr

"Jlnipvud) madjt als baxauf, oon 3$nen al8 guter SBetanntex beljaubelt ju

merben."

2ftii leidjtem öcxjcn, al8 rjabc fid) bte 3öclt plötjlid) oöllig oeränbert,

fdjritt l'pbia bic braune (vidjentreppe t)inab in bie -öallc.

Tort fanb fic f&iVi.

Tu toaxft bei if)x?" murmelte er [trifte - bann fettfe er abrupt fjütju:

,9H$t3 3teue3?

„£ ja," ermiberte fte gleid)mütf)ig — „Sie (jatte fid), eljc fic mid) 31t

fid) hinein lieft, bic 2lugen gepubert, bamit idj'y nid)t inerten möge, mie öcr=

meint fic mar; fic t)at itjrc Steife aufgcfdjobcn — unb fic erfdjeint rjeute 3tbcnb

bei lud)." ____
©extxub fjattc ba» ^äcfdjcn geöffnet; fic Ijattc gc-afjnt, maö c§ enthalten

toüxbe — ein paar armfetige 3lnbcn!cn, bie 3MII aufgehoben unb offenbar al§

feine tfjcuexften .sjeiligtfjümcr gcfdjäjjt qattc — unb alle iljrc SSricfc. 63

toaxen ihrer nidjt oielc.

Sorgfältig mit einem ©olbfäbdjcu jufammen gefnüpft, lagen fic ba.

6ine 9lrt Neugier roanbeltc fic an. trauriger tonnte ifjx ja bod) nidjt

mehr ju 'OJhitfje roerben. Sie Enüpftc ben golbeueu gaben auf unb begann in

ben Briefen ju blättern. — £cr 3ritfoIge nad) geoxbnet, lagen fic ba. SDic

erften toaxen oiel ftäxfcr jerfnittert als bie letzteren, bie testen aber merflid)cr

an ben Räubern abgegriffen. £ic erften toaxen offenbar oiel häufiger gctüfjt,

bie letjtcren oiel öfter gelefen tooxben. Sie fragte fid), marunt baä fo getoefett

mar, unb begann bic oergilbten Blätter yi muftern.

JJn beu erften toaxen bic 23ud)ftaben oiel Cletnex gcundjnct, bic 3 cl len ln °i

enger an einanbex gevüctt , ber Sdjlnfe immer getxeugt. [Jux bic Uutcrfdjrift

blieb gar fein [Raum mehr übrig, Ijödjften» für ein einziges (i., ba* fid) in

einer (vrfe ytfammenbrücftc.

©ex evfte SBrief, ber nid)t mir Elixier ausgefallen, fonbexn mit einem Pollen

rtrub" untcr^eidjuet mar, ba* mar ber SBxief, ben fic beenbet nad) bem

• vften XL- l n i et) , ben Vo^onc^pi ihr gemad)t hatte nad) bem lobe ber lUntter.

^on ba an mürben bie SBriefe immer Cfixjex, bie feilen ftaubeu toeitex oou

einanbex, bie llnterfdjrift mar beutlid) unb auSfüfjxlidj , unb au bem leisten

©rief mar eine halbe Seite uuau»gciüLtt geblieben.

Bie begann in ben ^Briefen \u lefen 2JHi einem ber erften fing fic an.

(vine gange öerfdjoHene Velnivcpodjc fdjieu oor ihr auf^uerfteben. Die ftiüc,

frieblidje (niftcu^ in ber hübfdjen, foignirtcu , menn aud) für Öcrtrub'* cl)C=

malige ökm hnh^ten rcd)t engen 2öo^nung auf beut SBouleuaxb ^DialcsljcxbcS.
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Tic SBttefe Waren uid)t Icibeufdmftlid) , aber fefjr tjci'jlidj, tion einem £>audj

jättltdjer 3»tinitlia^!cit burd)Wet)t. Sie fd)micgte ftd) in biefen Briefen fo

31t fagen an itjn tt»ic eine Heine SiebIing»fcrjWcftcr an einen älteren Stoiber,

Oon bem fic feljr üerWöbnt Worben ift. ©ic cr^äfjltc il)m rüdt)att»to» jcbe

unwichtige, rüljrcnbc ober t)itmoriftifd)c CHn^cHjett itjre» täglichen l'ebcn». Sie

Waren fcf»r lieb nnb innig, biefc ^Briefe, bie nod) t>om SBouleüarb Sftalcsficrbc»

batirten. Sie legte fie feufjenb bei Seite nnb begann in benen 311 blättern,

bie fie an» ber 9hte 51otre £ame bc» Gfjamp» an tljn geschrieben.

Tic Xonart War Oötlig teränbert. S)ic ßuttaulidjr'eit fehlte — gc=

fddraubte, rafet) abgefertigte £iebe«oerfid)crungen taudjtcn barin auf. ©ertrub

erfdjraf batübet, Wie fall, toie fremb biefe Briefe Waren in tljrer tabjen

llnau»fübrlid)feit. ©ie begriff etWa§, ba» ifjr bi§ baf)in entgangen war, nämlict),

bau 23iß auf ben 2on biefer Söriefe Jjin nid)t nur berechtigt war, feine 23cr=

lobung mit ifir ju töfen, fonbern bafj er fte gcrabeju f)atte töfen muffen.

9Hd)t einmal ber armfelige Sroft, ibm eine ©djulb beimeffen ju !önnen,

blieb ib,r. £en reuigen SSrief, ben fie an jenem 2Bcit)nad)t»abcnb an it)n gc=

fdjriebcn — ben b,atte er nie befommen, ben fjattc fte oerbrannt.

„Uebrigen§ ," fagte fte ftdj, „t]ätte ber im ©runbe genommen nid)t biel

geönbert, nur ba§, Was fommen mufjte, b,inau» geferjoben, bie -Ipcrslidjfeit in

bem 2Beif)nad)t»bricfe War \a bod) nur — meinem §etmWe(j nnb meinem

UnredjtvbcWufjtfein entförungen — ber Einfall toäre oorüber gegangen unb bie

Weiteren Briefe Wären bann bod) Wicber fo öbe geworben toie biefe ba." 6ie

beurteilte ftd) jetjt Har unb fdjarf. „^d) toar ja bodj bamal» fdjon öer=

giftet," fagte fte ftd).

llnb ptö^tid) fiel ein neue» Sidjt in it)te ©ecle, Doli unb grell! — „^dj

t)ab' i^n nie Wtrtlid) geliebt," fagte fie fiel) — „nie, toie er geliebt gu werben

oerbient, fonft t)ättc ba» ©ift leine 931ad)t über mid) gehabt!"

©te fließ bie ^Briefe oon fiel) , betaftete bie armfeligen flcinen Dteliquien,

bie tfjnen beigepadt Waren — ein paar trodene Blumen, ein oerblaßte»,

blaue» SSanb, ein langer ©artenb,anbfd)uf). — 2)en ^anbfdmf) tjatte fte ge=

tragen, ai* fie mit 33itt oor feiner 5lbrcife oon £inbcnfjeim ein leiste» 9Jcal

ben $arf bnrd)fd)rittcn — ben b,attc fte getragen, als er fte ]um 5lbfd)ieb

getußt unb ifjr zugerufen (jatte: ,Su Wirft fet)en, baß id) 2)ir bie -öeimatfj

bod) nod) einmal }urüd erobere! 316er es
-

Wirb $eit brausen — Wirft £u
ben sDhitf) baben, fo lange ,^u Warten?"

„3fa!" t)atte fte ifjm erWibert unb ib,ren £>anbfd)ub, abgeftreift, um iljm

bie bloße -f>anb barauf 311 geben 511m feicrlidjcn ©elöbniß.

3ur (Srinnerung baran tjatte er fte gebeten, ib,m ben -Ipanbfdjub, 31t fd)en!en.

„2trmer 23itl! 5lrmer, lieber 2MH! — £ mein ©ott! mein ©Ott!" — unb

mitten in it)re große Gual fcfjtict) fid) um tlrr ^>er^ ein Warmes, Weictjes, fclbft=

[öfe§ ©efüf)l ooll unenblidjcr, faft mütterlicher 3äftlid)fcit.

äßie fyaxt it)n ba* l'cben mitgenommen fjatte, unb Wie gerne er fid)'» ge=

fallen fi,attc taffen für fte — Wie freubig unb gläubig er ifyr entgegen gefommen

War! Unb tfjn nic^t belohnen bürfen für 5llte§, Waö er auägcftanben battc,

fonbern ib,n oon ftd) flößen, i^m unfäglict) Webe ttjun 51t muffen!
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las toeidje, marine (Gefüllt um tljt §e$j mürbe ftärfer, unb plötslid) ging

SltteS, toaS ielbftiiidjtig geroefen mar in il)rcr dual, hinter in [einer fjcifjcn

Aliith ftürmifcrjLMi 3JHtletb8 für SBttt.

2118 ber (Song eine tjalbe Stunbe bor %ifä mclbetc. bafj c§ $eit fei, fid)

uenuridjtcn, füllte fid) (Mertmb oon einer Aufregung erfaßt , bie nidjt ganj

unangenehm mar. 3fa, fic toäljltc tljt Älcib mit ^ntereffe aul unb orbnetc

ilir §aat mit "(Sorgfalt. 3föt §er3 pod)tc 511m ^erfpringen bei beut (Scbanfen,

buf; fic SBifl 6egegnen falle. 33cftönbig fetzte fic in ber *pf)antafie freunblidjc

SBortc jufammen — SBotte, bie fie an it)n richten !onntc, ol)uc ju meit ju

gefeit. — Unb immer ging fic 31t meit unb fagte fid), ba» ift ,^u biet, ba§

barf id) mir nidjt geftatten

!

Tic Ruberen maren bereit? 9löe in ber £>allc berfammett, aU fie crfdjien.

SBiÜ Stolyng fajj an einem gefdjnitjtcn , braunen (Sidjentifd) unb (jatte eine

Leitung oor fid) ausgebreitet, (Setttub mcr!tc fofort, bafj er nidjt la§ — bafj

er auf fic geblattet Ijattc. 6r fafj gan,} ftitt, ol)nc fid) \u rühren, nur bie

klugen fd)ieltcn nad) il)rcr Seite l)in. drft als £t)bia, mddjc im 33oHbcmuf}t=

fein UjteS leisten SiegeS gcrabc^u bor SieBenStoütbigfeit ftrafjttc, ifjm jurief:

„9hm, SötH, raff' 3)tdj auf, mir finb bolfyänjig" — ba crf)ob er fid).

Sämmtlid)e Slntoefenbe maren bei ©etttub'S (Srfdjeincn berftummt. Sie

uterftc. bafs man fic unb SSitt beobachte. Sic naljm if)rc gan^e Anaft 311=

fammen, um unbefangen ju erfdjcincn, unb als i'tobia fid) au fic menbetc mit

ben borficr tootjl überlegten unb cinftubirten SBortcn: „3'dj brauche £Untcn

biclteid)t liniereu neuen Waft uid)t erft borytftcllcn , (Mcrtrub!" ba brad)tc fic

mit einem tapferen ßftdjeln heran*: „C nein, l'nbia, mir finb fcljr alte

SBefannte," unb bann ging fie auf 33ill 311 unb rcid)tc il)m bie §anb.

x\bre Unbefangenheit mar täufdjenb gcfpiclt ; mit feiner Selbft6cl)crrfd)ung

mar'* nid)t meit her. — ©leid) barauf betfügte man fid) 311 £ifd)c.

Die rotten SBad^Sletgen in ben ferneren, alten Silbetleudjtetn marfen

itivcu bläulidjcu 3d)iiniuer meid) unb flimmerub über ben niebrig gehaltenen

£afelfd>tnud bon licalmaifourofcn unb 'ncliottjrop. 'Sic Spcifcu maren bor=

yiglid), unb Vpbia fjattc (shampaguer ferbircu (äffen.

@etttub'S Appetit regte fid). Tas erftc ßttdjetn mar it)r fdjtoct gefallen

unb baS erftc 2Bott. O^üt plaubexte fic geläufig unb toufttc e8 nidjt mcl)r,

menn fie lädjelte. (viu- ober jtoeimal mollte fic fid) bayi ^mingen, baö 2Bort

über ben lud) liinübcr an ©tfl \\\ ridjtcu, baS aber ging über ihre .ffraft
—

fauin, bafj fie bie l'ippen belocgcn mollte, pod)te tljt ba8 fpex] fo, baf} if)r bie

$anb baoon gitterte unb ber Zithern bergiug.

9ta$ lifd) jcbod), al3 fid) to&ljtenb bei allgemeinen *Dtaf)ljcita.rufjc§ 23it(

fiubiid) um fic l)crum breite unb offenbar nidjt mit fid) einig merben fonntc,

ob er il)r bie .V>anb reidjeu bürfe ober uid)t, ba fant fic freunblid) auf i()n \u

unb bot i lim ihre Wcdjtc — unb nadjbcm er fic genommen ()attc, trat fie

aud) nid)t jurütf, foubern murmelte : „M) oanfe ^)"?n für 3f^te Scnbung,
s

^ill — fie bat mid) tief gerülirt-"
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@r tourbc feucrrotf). „Sie fjaben fie öictteid)t gor nid)t ertoartet," ftotterte

cv — „Sonett waren gctoijj . . . biefe Reliquien nic^t fo toidjtig tote mir.

216er idj toar immer ein Äleinigfcitsfrämcr!" Qx blidte 311 Soben.

„Sic toaren immer ber anftänbigftc 9)tcnfä), ben idj je ge!annt Ijabe
!"

entgegnete fie ifjm toarm — „mein ättefter nnb t>erläßlid)fter ^reunb!"

Sie 2tnberen toaren oon ben beiben -jurücfgettnäjcn — offenbar fc|ten

2lllc oorau», bafj fie fid) ettoa» 2Bid)tige§ jn fagen fjaben müßten.

Sei ©crtrub'y SBorten fyattc S5iH feinen $oüf gehoben; jetjt fafj er fie

mit einem cigentfjümlidjcn, öertounberten, forfdjenben Site! an.

„9)lcin öerläjjlidjfter Qfteunb!" toieberljolte fie, nnb mit feuchten 2lugen

unb jitternbex Stimme fügte fie fjinju : „3>d) mürbe fe^r enttäufdjt fein, toenn

Sie biefe Stelle nidjt audj nod) toeiter in meinem Seben einnehmen tooHten."

(Sin eigentfjümlidje» Säbeln trat auf fein nod) immer fct)öne§, toenn aud)

verfallenes unb gefd)ärfte§ ©efid)t — ein Sädjeln 00E nadjftdjtiger ^ärtlic§=

feit. 3)ie 3äfjne flimmerten toeifj jtoifdien ben gutmütigen Sippen. „Sie

finb bod) immer nod) biefelbe," fagte er fopffdjüttelnb, „biefelbe ©ertrub, bic

mir am 5lbenb einen ßorb gibt unb nädjften borgen um fieben Uf)r auf=

ftef)t, um mid) }u fragen, ob'» toery getfjan Ijat
!"

S)ie Sage famen unb gingen. Sie öerfd)toebtcn toie im Staunt- %fäx

träumte, baß fie einanber toieber finben !bnnten in einer warmen, loyalen

^reunbfdjaft — unb iljm träumte, baB n°ä) %%>& 9U^ Serben mürbe.

2)afj eine loyale greunbfdjaft auf eine fo fdjicfe SSafi§ 31t ftütjen im

förunbe aud) nirf>t§ toar als ein immenfer betrug, faßte fie momentan nidjt.

3föt Senfüermögen toar toie ba§ alter eckten grauen fprungljaft, lücfenfjaft,

impulfio — manchmal fefjr rafd), manchmal gänjlid) ftumpf. Untoitffürlidj

fdjob fie Singe, bie it)r tr»efje traten, au§ bem $rei§ itjrer Setradjtung l)erau§,

lebte im ^lugcnblicf.

S3iß mar fefjr rüdfidjtsooll unb toid) iljr au». (S§ fing an, fie ju t>er=

brieten, baß er ifjr 31t oiel austoid), bafj er ben llebcrgang oon ber Siebe jur

^reunbfdjaft nicfjt fc^ueöer finben fonnte. 6r tummelte ftd) faft ben ganzen

Sag auf ber $agb Ijerum unb erfdjien nur bei ben ^ab^ljeiten. Sie -jaulte

bie Stunben, bi§ fie i§n toieber feljen mürbe — unb jeben Sag toenbete fie

cttoa§ mefjr Sorgfalt an it)re Toilette, unb jeben Sag brad) fie ungebulbig

ein Studien oon bem £aun nieber, ben fie gu iljrer 23ertf)eibigung, 3U iljrcm

Sd)ut$ jjtoifdjen fid) unb ib^m aufgerichtet blatte. Sie !onnte e» nidjt au£=

galten, iljn traurig ju fe^en. S)a§ SJHtlctb für ib^n tnoEte nieb^t jur Üiu^e

lommen, e§ regte 2ltte§ in i^rer Statut auf, toa§ am tnärmften, am tiefften,

am mütterlicfjftcn war. Sie 30g tfm öfter unb öfter, länger unb länger ins

©efpräd), fie toufjte immer neue, liebe — „fjarmlofe" äßorte ju finben, bic

ifm aufrichten tonnten, oljne ib^m irgenb ettna§ äuäugefteb^en — toa» fie i!§m

nic^t augcftcfjcn burfte. $f)x ©eroiffen, bon ben Sopb^i§men beftocb,en, über

meiere grauen bei folgen Gelegenheiten ftct§ öerfügen, regte fidb, um jene $eit

nieb^t unb toartete eine Gelegenheit a^b, fie hoppelt ju quälen. Sie mar feft

Sieutföe Hunbföau. XXIU, 8. 12
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überzeugt Datum, nidjt* üntedjteS 31t motten — ihr berlangte nur nad) feiner

3fteunbf<$aft — fic fagte fid), ha% fic ganj beruhigt fein mürbe, menn aud)

et in biefet Arcnnbfdjaft feinen enbgüttigcn Xroft, feine iuuerfte SBefrtebigung

gefunben Ijaben mürbe, llnb babei fjordjtc fic immer unruhiger auf feinen

Schritt, wenn er, oon ber JJagb heimfehrenb, an il)rer ibüre Oorüber tarn,

unb baS manne, liebe, meid)e unb ein meuig ermattenbe ©efiü)l, ba», oon

ibrem $ergen aulgebenb, i()r alle 9lbem burdjfdüid), mürbe immer ftärfer.

i'nbia liefj ben Dingen iljren Sauf unb lädjelte ftegeStoifj.

Hub ber letjte Sag fam. 2lm 91ad)mittag fragte ßobia bei üjt an, 06 fic

,id) benu nidjt ermeidjen taffeit motte, länger \u bleiben, 06 fie nrirllidj a6=

reifen muffe.

SMctteidjt hatte ©ertrub gehofft, bafj ßbbia ben ÜRcifetermtn bergeffen

mürbe; eS mar and) gar nid)t üblid) nod) gaftfrennblid) , fo birect ju fragen:

„SBann reifen Sic?"

xHber l'nbia mufjte eS miffen megen ber Jßfexbe — man Ijattc immer
s

4>ferbenött)e unb ©djmierigteiten in Üinbenheim — baS menigftcu» gab fie

bot, um bic Dircctrjeit itjrer ^rage ju cntfdjulbigcit.

©ertrub murbc tobtcnblafj, ,]ögertc einen 2ftoment unb fagte bann: fie

bebanerc uncnblid), fic fönnc aber itjrcn 5lufcnttjalt mirflidj nidjt roeiter ocr=

längern, fie muffe buretjauy reifen.

Mierauf erflärte l'tjbia gan^ frcunblid) unb aU 06 nidjt» märe, menn fie

beim abfolut fort muffe, tonne man fic natürlich nidjt galten — c» fei ja

obnet)iu fdjon fefjr tiebensmürbig gemefen, bafj fie fid) hatte beftimmen laffen,

toenigftenS biefc Üagc jugugeben. Sijbia banftc ihr bafür unb ging.

Maum hatte fid) bie lljüre hinter ihr gcfdjloffen, fo bcmäd)tigte fid)

@ettrub'S eine bobcnlofc Ürautigfcit. $n ihrer ©ecle mar eine untlare

Dämmerung, bnrd) bie 3fugenberiniterungen fd)mebteu hier ein ä*itb unb bort

eincS, bir,müri)en Hangen Gelobten auf — 9Jiclobicu oon Siebern, bie fie ifjm

als [ungeS 2R&bdjen borgefungen — fic fab ihn übcrmütrjig, lebensfroh, ein

flcin meuig flatterhaft, fanm mcrtliä) oon ben 2>orurtt)eileu feiner AUtfte be=

fangen unb fab, ihn, mic er jetjt mar — gealtert, abgearbeitet — aber uu=

cnblid) ebler. rühreuber al@ er e§ je früher gemefen, einen 9)mnu , ber $atjre

[eines ßebens baxan gefegt h^hc, fid) fein ©lue! ui erobern, unb ber, als er

fid) cnblid) burd)gerungcu 6iS au bic Stelle, mo er eS ermartet, nidjts als

ßlenb gefunben! ©ic mürbe mic mahufinnig bei bem (ftcbanlcn, if)ix

nidjt tröften ,ut bürfeu.

Das Xiner mar porübet, baS letUe Diner in Sinbcubeint für ®ertrub.

2Jtan tranf ben fötoatgen ftaffee in ber .Stalle — bie ßinbner fprad) mit §crrn

Sonnenbetget über ÜBagnet, Cübia hatte fid) jurücfgexogen, um mit ihrer

l'ianiH'U für ben iiädjften lag baS l'ienn ,m entmerfeu , unb s2lnna 50carie

hatte fid) an baS Slaüiet gcfeüt unb föicltc halblaut äßal^cr üon ©traufj;

(Settrub unb SBifl ftanben jeber an einem Ciubc ber A>aüc, blitf'tcu abmedjfctnb

nad) einanbet bin, unb bann mieber oon einanbet meg.

Ct iah ernft auS unb fie feljr unruhig.
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lülit einem 3Jlale fe|te er feine ftaffeetaffe nieber, ging gerabc auf fie ut

1111b fagte: „?Ufo morgen oerlaifcn Sie 11110!"

,\a. ermiberte fie, ,,id) fann meine 3lbreife rairflid) nietjt länger tier=

fdjiebcn!"

Sil tjattc gehofft, baß er etmas etntoenben mürbe, aber er blieb ftumm.

3^te innere llnrube ocrmefjrte fid). Die ganje 3e^t fattc fie gefürchtet, er

mürbe ben ?lbid)ieb 311 fdjtocr nehmen; jefct crfdjraf: fie bei bem (Mebanfeu, bafj

er ibn 31t leidjt nehmen tonne.

x
\d) fioffc , baß mir al>3 gute jvreunbc Don cinanber fdjeiben, 33iU,"

murmelte fie. „Sic bürfen mirflidj nid)t glauben, baß id) Sie nidjt nad)

obrem großen äi^ertb fdjätje!"

Sl idjnitt ifjr mit einer dtva* furjen ©ebärbe bie Diebe ab. „ßiebe

rtrub, fpredien mir nid)t baoon," entgegnete et ifjr. „Sie tonnen bod) nidjt

verlangen, baß mir biefe nüd)terne SBertljfdjätmng Vergnügen madjen fott. ^r
Tvreunb merbc id) immer bleiben, unb menn Sie mid) einmal nötl)ig Ijafien,

fo brauchen Sie nur ein SBort übet ben £cean binüber ju fenben, id) !omme
augeublirflid) unb ftette mid) 3finen 5U* Verfügung."

„lieber ben Detail . .
." ftotterte ©ertrub, „Sie motten rcirüid) nad)

3lmcrifa jutüd ?"

„Sic glauben bod) nid)t, ba% id) ba$ Seben aushalten fönnte in (Suropa

unter ben llmitänbcu ?"

„£ Söttt! . .
." ermibertc fie.

„Ratten Sie'* anber* gebaut?" fragte er mit bem guten, nad)fid)tigen

tackeln, mit roetdjem er alle ib,te 2krfef)rtfjeiten fjinjunefjmcn pflegte, felbft

menn er nod) fo fct)r baruntcr litt.

5lnna Filarie fpielte nod) immer leife unb meid) — je|t nidjt meljt einen

SBal^cr oou Strauß, fonbern „Les papillons bleus" pon äßalbteufet.

SBitl menbetc ben &opf — ben SCßaljer f)atte er öor mct)r aU jeljn ^aljren

auf einem Sali nad) einem £fficier5rennen mit (&ertrub getankt. @r erinnerte

fid) — fie erinnerte fid) aud).

^mmer mcb,r ocrlangte if)r nadj einem 3ärtlid)en 5lbfdjtuB biefe§ ßeben§=

abfd)nitteö.

„$!iir ift febr leib, haft mir auscinanber geben muffen, 33t£C . . . unb idj

tjab' mir ben ttopf jerbrocfyen barüber, roie id) ^i}mn jum 9lbfdjieb eine Heine

übe bereiten fönnte . .
."

„Xie alte föertrub," murmelteer, „fo ganj unb gar bie alte ©ertrub!"

5Inna sBlarie fpiette nod) immer „Les papillons bleus" — mit jebem S£on

traf fie ©ertrub ine föer} — aber nid)t böfe, fonbern fd)roermütl)ig , tf)eil=

nafjinlooll — e» mar, al§ 06 marmc SMjränen auf ifjr ^»erj nieberfänfen.

„9hm, ba Sic bie alte ©ertrub gern gehabt Ijaben," ftammeltc fie jetjt

gan} leife unb mit bem deinen fämpfenb , „fo f)ab' idj 3bncn ettoaö mit=

gebracht, ma* Sie an bie alte ©ertrub erinnern fott. Xaz 3Mlbd)en fjeben

Sie fid) auf um ber alten ©ertrub millcn!"

Die Stfjräncn rollten ifjr unbcfjinbcrt über bie äßangen, mäbrenb fie fpradj.

Sie tonnte fie nid)t mefvr jurütfljalten. £ann reifte fie it)m bie fjalb Per=

12*
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blatte
s

4>iiotograritiie UjreS ehemaligen „$%", bie fie am 5tbenb iljrcr Slnfunft

in ämbenljehn in ihrem SBouboir gefuuben.

(rv yirfte jufammen; lange betrachtete er baS Silb. „'8 ift ungemein äfjnltd),"

fagte er- ,toie gut id) mid) an bie 3cit erinnere, in bcr Sie fo au§fab,en

—

batnalS . als mir [enen Sßalger mit einanber tankten (mit einer falben $opf=

toenbung uad) Unna 2Jtarie) — tuciti (Sott, bafj id) ba§ SBitbc^cn fdjätjen

mcrbc, toenn eS mir and) nidjt nergönnt mar . .
." Statt aÜe§ Weiteren

itatim ex ihrc£)anb unb jagte Reifet: „.f)cr|lid)cn 3)atll, imb ©ort Behüte Sic,

©ertrub!"
s

Jiod) einen freunblidjen Ajninbebrucf' . . . ba plötjlid) merften fie beibe,

bajj fie beobachtet mürben Stybia'3 l)cEc 5lugcu glänzten nadj ber ^cnfter=

uifdjc hin , in melcher fte ftanben. (iiue grojjc Verlegenheit lähmte fie beibc.

Sie lad)elten fid) \u nnb gingen au$ cinanber.

Unb jefct überfam ©ertxub eine fürdjtcrlicfje Shtfrcgung — ba§ ©efüfjl,

ettoaS ncrfcl)It , etwas unrettbar ücrloren 31t fjaben. (5s mar i^r fdjretflid)

gemeint, bat (skipröd) mit if)tn abzubrechen — unb bod) — ma§ auf ber äßelt

hätte fie it)m uod) fagen bürfen!

^crjidjer, freunblidjer fjätten bie legten SBorte gar nidjt fein !önncn —
marum l)atte fie bie ©mpfittbiing, bafs SltteS ganj Pertcfjrt abgelaufen, bafi

iliv etwa* mit ©eWalt entriffen morben mar! — 5IHc§ in it)r fdjrie öor

2d)merv bor Sefjnfudjt — es mar etwa» mie ba% rafeube £)eimWcf), bas fie

nad) ßinbenljeim getrieben, nur nod) öiel iutenfiber, ftärfer, bringenb ber»

[angenber.

Um gütiges fpäter fragte H'öbta, uon it)rer l)äuslicfjcn Gonfcrenj 3ttrücf=

fetjrcnb: ,Mo ift föertrub, bat fie fid) fdjon zuriidge^ogen?"

„3d) glaube, fie ift in ben 5ßarl hinaus gegangen," meinte ^räulcin

Sinbner.

„So mie fte mar, in beut teilten ftlcib? £>as ift ja ein Sclbftmorb,"

ereiferte fid) l'ubia. „las Sßcttcr ift plör^lid) umgcfdilagcn, es ift bitter falt

brausen, id) muß it)r einen llmmurf bringen."

Unb fie na()m ein WcifjWotlcucs sJJ(äntcld)cn bon ber ßeljnc eine» Stuhle»

unb marfjtc Wicnc, bamit Ijinaus 51t eilen. Ta legte 23iH bie £>attb auf it)rcn

Jlrm - „lafj mid) gcl)cn," ftotterte er. (Sr mar feuerrot!) im ©efidjt unb fab,

nou il)r meg

5ie überlief] ihm bie toütlc, unb er ging, ^a , bas SCßctter mar um*
gcjd)lageu. ©et .S>rbft jri)rie in ben Zäunten unb bog iljre Mroncn l)in unb

bcr unb entriß ihnen maffentoeife baS ßauo, bac- \u mübe mar, um fid) \\\

wehren, ob^War es bei lag nod) qan] grün erfd)ien.

SBiQ fagte fid): „2Benn id) fie bort finbc — bort, bann reifjt mir fie

meber ein Wott nod) ein Seufel mcl)r aus beut Slrntl"

(>v ging immer raffet au ben flimuiernbcu ©artenlatemen öorbei, lief

Taft auf bie l'inbe neben bcr 9iibber )u.

Sin SCßimmem, ein halb crftidteB, mcnjajlidjes Stimmern mifdjte fid)

plö^Itct) in baS Safen befi 2ßtubc'3 — unb bort, eng jufammen getattert ju

Ofü^en ber Cinbe, fdjlndj^cnb baS (^c|id)t in ben ihtieen . . . „Ckrtrub! meine
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©ertaub!" jubelte ex, rifj fie empor unb tufjte fie, füfjte fie, 6i§ itjr faft ber

5ltf)em oerging — „jetjt Ijab' id) £id)!" iauefote er — „unb bie§mal

gilt'S! . .
."

Unb fie?. . . Sie fd)lang beibe 5lrme um feinen £ml§ unb fdjmiegte fid)

an ifjn rote ein roegmübe», rounbes, oerirrte» ßinb an bie Butter, gu ber e§

enblid) hm SCßeg gurüdgefunben Ijat.

Sie !onntc bie $raft nid)t meljr aufbringen 311m SCßiberftanbe. Sie roollte

fie nidjt meljr aufbringen — fie mar bereit, 31t fdjroeigen, ju lügen, ju be=

trügen — nur, um ifin glüdlid) 31t machen. Sein ©lud fottte itjre Süljne fein!

2lts fie in bie §aEc 3urüdfeljrtc , ging 58iH einfach auf ßtjbia gu unb

fagte: „Sie reift nidjt!"

Unb ßtjbia lädjelte i^r triumpf)irenbfte§ Sädjeln unb öerfidjerte mfjig: „£)a§

fyabc id) oorau» gemußt, id) fjabe audj gar feine $ferbe beftellt !" SDann, fid)

gu ©ertaub roenbenb, fügte fie Ijingu: „2lber warum fjaben Sie fidj benn fo

lange gemehrt, Sie 5lbfdjeulidje !
'3 ift nur in englifäjen ßeif)bibliotljef=

romanen, bafj bie ^elbin ben armen gelben bi§ jum letjten ßapitel be§ britten

%anbe$ gappeln läfjt!"

©ertaub blieb ftumm unb lächelte glüdberaufd)t — fie roufjtc e§ !aum

meljr, toarum fie fid) fo lange gemehrt (jatte!

@in paar Stunben modjte ©ertaub gefdjlafen Ijaben, at§ eine Unruhe,

bie fid) langfam in ifjrem gangen Körper Oerbreitete, fie medte. Sie Ijatte bie

Unruhe beutlid) gefpürt im 2/caum. 2)er taädjgenbe, Reifere Schrei eine§

&äugd)en§ mad)te bem SEraum ein (£nbe unb fdjredte fie in§ Söeroufjtfein hinein.

3>e|t mar fie gang roadj — baZ fpäte 9ftonblidjt fiderte blcidj unb traurig

burdj bie ^aloufien unb geidjnete formale Streifen auf ben SBoben. 2)a§

meiere, roarme ©efüljl mar fort, unb bie Unruhe rourbe immer größer.

(ü§ mar eine Unruhe, bie einen Sdjmerg road) quälte, einen grofjen,

fdjrcienben Sdjmerg. 3)er ©lüd§raufd), ber Hjr ©eroiffen betäubt, iljr Genien

oerroirrt t)atte , mar öerfdjroebt. Starret (Sntfeijen tjatte t^n abgelöft. Sie

gange Ungefjeuerlidjfeit ber Situation fprang iljr in bie 5lugen — ba§ Wlifc

besagen in iljr roud)§ — unb roudj§. (£§ mar roie eine Solange, bie fid),

eng gufammen gerounben, unter 35lütljen öerftedt fjätte, unb bie fid) jetjt

langfam aufrollte unb roudjä unb roud)» unb fid) mit gäljnenbem sJiac^eu

unb unentrinnbarem SSlid an fie Ijeran ringelte.

„£) mein ©ott! roa§ fjab' id) getrau!" ftöijnte fie — „unb jetjt !ann idj

nidjt meljr gurüd — !ann nic^t!"

£ann bäumte fic^ ettuaS in i^r gegen ba$ aufbegetjrenbe ©emiffen — fie

tradjtetc e§ burc^ nüchterne Sßernunftgrünbe gum Sdjmeigen 31t bringen.

„SBäre e» nidjt einfad) !ran!^aft, mid) unb iljn gu ©runbe 31t rieten, ljaupt=

fäd)tic| if)n — benn id) bin mir felber nebenfäc^lic^ babei — iljn 3U ©runbe

3U rieten, unb mein gange» ßeben unfruchtbar brac^ 3U legen eine§ fpi^finbigen

öcraiffcn^fcrupelö falber? 2ßie oiele grauen ^eirat^en, nadjbem fie fid) für

Sdnnäfjlid)ere§ 51t fc^ämen fjatten al§ ba», ma» mir in ber Erinnerung

brennt! — öeiratfjen — unb roerben ber Segen itjrer gangen Umgebung!"
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©ic fing an, mit ifjrcm ©ctoiffen 31t btSbuttren toie mit einem regelrcdjtcu

Sbttt&get.

2ljcoricu, meidje, bie .Ueufcrjbcit gcrabeyt tierbbbuenb, tmuptfädjlid) in ber

engliföen vvractioit beS (<bimäriftcnöiertcl§ bon bcn ^(poftcln ber netten, freien

Vehcnolebre maffenbaft burdjfprodjen toorben toaren, famen i\)x bei btefem

Ii-MMit \u A>ülfe. 2)cr SBcrtl). bcn man auf bie Steinzeit eine» 9)täbd)cn§

legte, toat ein birnoerbranuter, engherziger Aberglaube , ja, nodj meljr — ein

SBerbredjen , ba» man an iljrer freien Enttoidlung Beging. Sie Qfrau fmtte

baS 9teä)t, ebenio frei 31t leben toie ber 9)cann. Sic alte 5lnfd)auung mar ein

übertounbener Stanbbunft, ein barbarifdjcy Ucberblctbfel langfam abfterbenber

SBorurtljeile djrifttidjer SlTabenmoral.

2Jton fannte feinen 9Jict$fd)c im (Nfjintä'riftcnbicrtel ober toenigften§ fanntc

mau bon feiner unmenfcfjlid)en llcbermenfdjenlctjre 9llle», toa» einem 31t toiffen

bequem mar. ginige unter bcn Gbjmärifteu behaupteten fretlid) , ber Heber«

meufd) fei il)ucn nidjtö 9ieuc*, bcn ()ättcn ftc fdjon längft in ©tenblwl lernten

gelernt, nur freiließ mar er t»on StcnMjal al§ intereffanter ©tn^elfatt bctouubcrt

uub gefdjilbert — aber nidjt al§ nadjalrmungytoürbtge* 23cifpiel biugcftcllt

toorben, toaS einen großen Htttcrfdjieb au§mad)tc.

2Bic weit fief) iljre Cticbaut'en tu bie Vergangenheit bcrlorcn, toa§ 5tllc§

auftoadjtc iu ilir — Erinnerung an bie alten ^igeuneraeiten t | n beneu btefe

junge, toilbe, g&fjrenbe SBeiSfjeit bon allen Seiten iljre fd)mau!cnbc 6eele ttm=

fti'trutt hatte!

ßoutfe lUorcau, mit ber (Mcrtrub einmal Diel fpöter btefe Theorien uub

bie Uebcruteuict)tuoral burdjfprodjcn, blatte ifjr \\\x\ unb bünbig geantwortet:

„2)a8 fei eine IKoral für ba* ÜBtelj!" Une morale pour los animaux! ---

(viu 2 hier fei aud) gar nidjt unberfdjftntt, wenn e3 feinem triebe folge, ebenfo

Wie ein SBtlbet nidjt unanftäubig [ei, toenn er nadt l)crum get)e. 3lber ein

Europäer, ber in btefem 3ujtonbe burd) cibiltftrte Wegenben fba^iette, mürbe

ftdj barin webet äftbctifd) ttod) becent ausnehmen.

3l)r Aiopf würbe mirr uub mübe — ber logifrijc TUputation^mcifampf

mit ihrem ©etoiffen toutbe matt ba§ ©etoiffen fiegte jettt . langfaut, aber

fidjer fiegte eS. 3Dßo8 fümmerte fte'3, toeldje Anftdjteu bie (shimäriften

bc,üglid) l'ioral uub Aicttf d)lic i t batten! Tic Ä>auptfad)e in btefem $all

waten bie
v

Jlufid)tcu SBtfl Stoljing'S, unb mic ftc ftd) tu ihrer ^ergangenbeif

behalten mürben, toenn er bon biefet Vergangenheit miifjtc. ($r toa'bute, feine

Vippcn an einen Haren, reinen Quell \\\ ieben — unb ber Duell mar ein

SBtunnen, in befjen liefe eine Veidjc faulte! Ta* lief] fiel) nicht ableugnen!

Ter 5<$toeif] ftonb ihr ani ber Stirn in bieten, falten Impfen, toie fie

bcn liicufdjcn ber SobeSlatnbf abpreßt. Sie badjte mirflid) nidjt mehr au

fiel) , nur an ihn. Hub fp rang fie in troftlofer SBerjtoetflung jtoifd^en beut

lang, ihn )u betrügen ober beut, ihn )U ncruidjtcn.

x
\ct',t mar (Sertrub'ä SBxautftanb ad)t läge alt. 3Jlit [ebent läge mar fie

bleidjer uub hinfälliger geworben. Solan fing an. über ihr fonberbareS Söefen

tnerfungen \n madjen. Rubere SBr&ute blühten mähreub bei SBrautftanbeS
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auf — fie roellte bafjin. (*s roar qanj imb gar unertlärlid). ©elbft ßtobia ftctttc

ntandje* 9Jial au» bem tjellen ©iegeSjubel fjeran», iu roelctjen fie 3lngefid)t§ ber

SBcrlobung ausgebrochen mar, ^Betrachtungen au über ©ertrub'» ©eltfamfeiten.

9hir S?tH grübelte nidjt weiter über bie Urfadjc iljrer blaffen 2Bangen unb

rjeifjen, eingefunfcnen 9lugcn nact). $ür if)n mar fie einfadj franf, roal)r=

fdjeinlid) überarbeitet burdj ifjre $unft, unb jc|t brad) ftc ^ufammen. ©ie

mufjte gepflegt, gefront, gefjdtfdjelt werben, unb er pflegte, fdjonte unb ijätfdjelte

fie öon früfj bi§ 5lbenb§, unb feinte fid) ttnfägtid) nad) bem Augenblid: , Wo

fie fein unbcfd)ränfte§, unantaftbare§ @igentf)um geworben unb e§ ifjm in $olge

beffen Befeuert fein Würbe, fie nod) ganj anber§ 311 berwöljnen. beruhigen, jebe

Aufregung bon it)r fernhalten 31t bürfen. ©ie liebte iljn — ba» War ifjm

genug, nad) ctWa3 Ruberem fragte er nict)t. Sie liebte üjn.

£)b fie if)n liebte! . . .

Sie Wufjte jetjt ganj gut, bafj fte iljn früher nid)t eigentlich geliebt, fid)

wirllid) nur au§ 9tngft bor einer 3Serbinbung mit §errn Roller unb 35er=

3Weiflung über ben SSerluft ber |)eimatt) in feine 2lrmc geflüchtet l)atte. 51 ber-

ieft liebte fie ifm! 2Bie fte iljn liebte! ©ie tjätte fterben Wollen für iljn !
—

Unb fie lottute nic§t§ für itjn tljun al§ . . . it)rt betrügen! — ©ie war beut

Söafjnfinn nafje.

S5ei Sage ging e» nodj an — feine gärtlidjteit Wirftc auf fie Wie eine

fuße SSetäubung, in ber ifjre quatoolle 2lngft unb SSer^tueiftung aKmälig etn=

fdjliefen. £er Räuber feiner 91af)e mar fo grofj, bafj er alle ©efpenfter aus

ibrer ©eele berbattnte. 5lber bie 9Mdjte waren fürchterlich, $f)re alte

©djlaflofigfeit toar bon steuern über fie gefommen, unb gWar in einer fo

fd)recfüdjen #orm, tote fie biefelbe früher nod) ntctjt gekannt. — SSei Sage

id)leppte fie fid) laum bor 9Mbigfeit — fte ftürjte 9lbenb§ faft auf iljr SBette

nieber, oon einer ungeheuren ©djläfrigfeit übermannt. £>od) laum blatte fte

bie klugen gefd)toffen, fo fam ein fjeifjeS, brennenbe§ 2lngftgefüljl, baZ ifjr am
ganzen Körper hinauf fdjlid), ba§ ftc am £mlfe Würgte, ba§ iljr bie £mare in

bie -fröfje trieb. @ine fd&cufjlicfje 3)orftellung jagte bie anbere. — 5U§ fte fid)

entfd)loffen fjatte, iljn 31t betrügen, ijatte fte geWätjnt, e§ läge auyfdjliefjlid)

bei ilrr, 06 fie ibr ©cljeimnif} preisgeben ober bewahren Wolle.

3fe|t fragte fie fiel), ob e§ nict)t burd) einen Zufall aufgebedt toerben

tonne? 6ie grübelte unb grübelte — eine fdjrecfljafte 5)löglid)leit nac^ ber

anberen taud)tc in itjr auf.

©ie grub ftet) bie 9Mgel in bie §aare, fie bi§ fic^ bie Qafym in bie

Sippen, fie berfteefte itjx ©efidjt in ben Riffen, um nid)t laut aufsufd^reien.

^n i^ren ©liebern brannte e» töie ^euer, unb fdjliefjlid) fprang fie aus bem

Sßette, ri§ ba% ^enfter auf unb liefj bie 5Rac^ttuft herein ftreifen. 3)ic 9Md)te

toaren jet$t feb^r !alt.

S)ann burd)fröftelte fie'». 2)a§ gröfteln bezeichnete geroö^nlict) bie $rifis

ibrer Aufregungen. SBenn if)r anfing, Halt 3U roerben, beruhigte fie fict).

©ic !roc^ in il)r Sett 3urüd, unb wenn e» gut ging, fo fdjlief fie gegen

borgen für eine ©tunbe ein.
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SIBet e8 gab and) 9}ädjtc, mo fte nid)t einmal bie eine ©tunbe fdjlief.

$itt fomob/l al3 Subia mottten nid)t§ babon t)ören, bafj fie 31t iljrer gemöt)n=

lidjen 3ufhid)t, 0CTn Snlp()onat, greifen möge. Sic fonntc fidj feine» ber=

föaffen, nnb ba» Sd)äd)teld)en , meiere» fte au§ ^ari§ mitgebracht, fonnte'fie

ntrfjt finben.

Sä mar Anfang Dctobcr; ein grauer, minbiger, unfreunblidjer Üag.
s

-ImII (jattc feine (Joufinc gebeten, fte möge $eucr machen laffen in betn

großen £amin in ber §atte, an bem er fo oft mit ©ertrub gefeffen in jener

munberfdiöncn SBeilptaäjtSgeu, al» fie nod) ein ganj junge»', übermütf)ige»

9Tiäbd)cn getnefen mar. Ctjbia gemährte iljm natürlich feine 33itte, nnb al§

bic birfen §olj!lö^e bann, bon ben flammen umzingelt, in ber marmornen

llmrarjmnng ber geuerftette fragten unb praffetten, ba fjatte er feine fyreube

baran mie ein Heine» Äinb.

ßr ftierte mir, mie fid) fitjbia lädjelnb au»brücfte, alte ßeute au» ber

-Öattc IjinauS, meil er biefen 9iaum für fid) unb ©ertrub allein behalten mottle.

Unb bic l'eute ttjaten ifmt ben äBitten unb gingen. 3lnna 5)iaric machte eine

Slusfafjrt nad) ^omburg, mo fie iljre alte ^reunbin SSaronin 23roct befudjen

mottle, unb ^räulcin Cinbner ftubirte mit -£>crrn Sonnenberger £uctte ein.

Vergnügt ü6er ba» ungeftörte 23eifammcnfeiu mit ber (beliebten, fdjob

93itl einen mächtigen ßeberfautcuil an ba§ ^eucr Ijeran unb brücfte ©ertrub

mit fanfter ©ematt tjinein, inbem er fie bei beiben Sdjulteru nafjm unb auf

bic Slugcn tüßte. Sann fctjtc er fidj auf etma» fiebrige» neben fie unb nafmt

if)re föänbe in bic feinen. „SBiebcr fo fdjlcdjt gcfdjlafen, mein Siebling?"

begann er.

„68 mar etma» beffer Ijcute, 23itt," ermiberte fie iljm.

„3d) jäfjlc bie Sage, bi» 2)u mein bift!" rief er; „S)u mirft fel)cn, mie

fdjnctt id) lid) gefunb madje, menn id) £id) einmal Ijab'. £) ©ertrub!

©ertrub! — \u beulen, bafj id) mir mein ©lue! enblidj bod) erobert fjabe!

9Jtand)mal faljt' id) plötjlid) au§ bem Sdjlaf unb frage midj, ift'§ benn roaljr'? —
mein Gngcl, mein ßicbling! — 9tber fo bleich fottft £)u nid)t fein!" unb
plötjlid) fnietc er ju if)ren ^üfjen nieber, umfdjlang fie mit beiben 9lrm.cn

unb fragte, jroifdjcn ^mei ftüffen ftüfternb, „ob fie benn nid)t aud) finbe, ba$

bas fieben munberfd)ön fei."

Sic blieb ftumm, aber fie bliefte i()m in bie klugen unb lächelte.

3l)re alte ©cmorjnrjcit, unangenehme £inge in bie $erne ju fdjicben,

madjtc fid) gcltenb. (*§ mar 2ltte§ fo fjett, fo freunblid) um fie Ijerum unb

fo unocrgleid)lid) lieb unb anf)cimclnb! — 5lnb,cimclnb! SÖitt l)atte 8inbcn=

beim feine Seele cingcljaudjt, nnb jeljt mar c§ cnbtict) mieber bie £)eimatlj, bic

liebe, tuirflid)c .fteimat
f)

gemorben.

Ter .Uamin raupte ein menig, mie jeher Mamin, menn im |>erbft jum
erften ^Jialc ^cuer angeuinbet mirb, aber baZ brennenbe ^0X5 buftete füfj,

unb bas fycucr flammte f)ctt unb luftig unb marf übermütljigc Sinter in jcben

Jßiufcl ber immer ein menig büftcren £mllc hinein.
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Unb ex fauerte 3u itjrcn güfjen unb fußte it)re £änbc unb flüfterte tfo
KeBe Singe 3u unb fragte fie, ob fie fidrj noc$ an Siefes erinnere unb an
^ene».

Sa, fie erinnerte ftdj — aber fie erinnerte fid) aud) nod) an anbere
«ac&en. Unb gan3 blö|lidrj fing fie an, ihm Don ber 2lngft unb $Rotl) tfixeS
SeBcnS im efijmäriftenoiertel 3u erjagen, mit fieberhaften Singen unb Saftig
uberftur3 ten Porten- Don bem 2Bei^nacf)t§abenb, an bem fie ben f<$redlid)en
«tief öon t$m ermatten - ben «rief, ben fie an i^n gef^rieben unb in ber
#lamme be§ ef)riftbaumfer

3 Iein§ Derbrannt Ijatte.

«leic& unb befümmert fal) er i^r in3 ©efi^t - jebe§ i^rer SBorte fönttt
tt)m m§ §er3 . „2ftein armer Siebling!" murmelte er ein um baä anberemal— „mein armer Liebling! toerb' i$ Sid) je entfe^äbigen fönnen für
9lIIe§, toa§ 5Du bamalg burdjgemadjt fjaft'?!"

Ä!" fagte fie fjeifer, unb e§ mar ettoa§ Stiere§ in iljrem «lief —
ettoa§ «öfe§

,
2ln!Iagenbe§. ®Iei<$ barauf fdilang fie beibe 3lrme um feinen

Öal§ unb fdjlud)3 te.

„£m! tun!" fjörten bie beiben «erliebten ^emanben hinter ifmen. 5tuf=
fetjenb^erblicften fie Stjbta, bie ein Seiegramm in ber §anb tjielt.

„Sid ©rant Jjat fiel) ange!ünbigt ," melbete fie. „@r bükt um «ßferbe
\nm «ier4l^r=3ug."

Unb je^t toar Sic! ®rant angefommen, um eine «iertelftunbe früher att
man ermartet fatte. Sa§ rührte bafcr, ba% er bem alten, in Gfcen ergrauten
ßut^er eme Sectton im ßutfd&iten gegeben fatte. Sie Jßferbe toaren unter
ben Umftanben 3toeimal fo rafd) gelaufen al3 fonft. „Su toeiBt, i<$ bin
immer bor meiner 3eit Dorau§," erklärte er feiner «afe unb fatoitf bieg
auef) jotort, mbem er in ber gonoerfation 6,erum faufte tute ein fccler, junger
tfrufuingstoinb

,
ber nichts refpectirt unb ben e^rmürbigften ^erfönlicMeiten

otc öute oon ben Söpfen herunter teifct. (Sr mar guter Saune unb hatte
momentan gar feinen Spleen. 3n ber £aHe, in toelc&er man ilm feie alle
ber

'

joautimu ben-ennbeten @äfte empfing, toaren bei feiner Munft nur
U)Ma «tlt unb ©ertrub antoefenb. Siefe beiben Sefcteren fatte er niebt in
8inben^eim 311 finben ertoartet. gr änderte feine Ueberrajdmng in ber
l^meictjet^Tteften SBeife, fRüttelte Stol3ing fräftig bie §anb unb ffißte bie
£anbe ber tarnen, too3u er lactjenb bemerkte, ba% er ftd& gerne frembe Sitten
aneigne toenn fie ib,m

3ufagten. Sie «erlobung erriet^ er auf ben erften
«lief unb gratulirte beiben Seiten ba3u ausgiebig.

_
„Unb ifre brei ©lücfliefen toob,nt aUein in biefem bertounfeljenen (Sc^IoB"'

XK
Vl

aU
t*"®

0ä
>

nein '" unb mit eincr Ieic^ ten ßoöftoenbung ^ora^te er
naeji ber Stiftung fi,in, aug ber je|t: „3$ tooUt\ meine Siebe ergöffe fUfr,"
ertonte - gelungen oon einem fd)toact)en Sopran unb Don einer mit aeffifil-
DoUem ©aumenanfa^ behafteten Senorftimme.

„3Sa§ ift benn baZV

;

,Unfer 3 toeite§ «erlobungsDaar, §err Sonnenberger unb greintein Sinbner,
Die nd) geltern bie §anb gereift fi,aben ^um «unbe burd&S Seben/' erflärte
S^bia.
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Sapristi! — baS ift ja eine (ypibemie," rief Tief.

„SBaS millft In }
.
— bic Stimme bet Statut!" fagte adjfel^udenb ßpbia.

Sdjabe, bafj bic Stimme ber 9latur mitunter fo fjäBlid) Hingt!"

,

v
\a. eS ift fdjabe," geftanb Tirf — „bie ßinilifation t)at jroar Üjr

3Rögli$fie3 gethan, ihre Neuheiten ]\\ milbern nnb ilir ba3 bei conto Beiju=

bringen. SCBet leibet — (eiber !" er legte bic £>anb anf ba3 -öcrj — „ift bic

Statut bisher nod) immer ftärfer als ihre sJJtciftetin — nnb im gegebenen

,"vall ipottet fie bet Ireffnr nnb fdjreit: ,3öoIjct — tuofjct tönt biefet Sftifj«

flang bnvd) bie äBelf F
..

v

Jiad) X einer foeben hiubgcgebcncn Tfjeorie tbäte bic Sipilifation itjt

l'iöglidiftes, ben 9ttif}t!laug JU löfen," bcmcr!tc ßrjbia — „meiner 2lnfid)t md)

v>ernt)ärft fic i()it."

C ©ott, nein! — fic nctfcfjätft nut nnfer ®cf)ör," ftöljntc Tic!, inbem

et fid) mit einer ausbtucfstoollcn ©eftc beibc Dfjren jufjiclt. Tann fufjr man
nod) ein SOßeilc^en fo fort, muutet 311 pläntcln nnb SOßitje 311 madjen, 6i3 ein

SBagen bot bem Schlöffe (jiclt nnb glcid) barauf 9lnna starte t»on .f)ol)lcifcn

erfaßten. Sie mar pcrbriefjlid), rccil fic ettoaS in bem (SifenBaljntoaggon nergeffen

hatte. Uebrigcn* geftanb fic es gleid), baB fic nod) etroas Ruberes brft«

oecupire — fefjt unangenehm präoecupire. ©ic rootlc es ben ^crrfd)aften mit«

t heilen, fagte fie, fobalb fic fid) itjrer ©adjen cntlcbigt tmben tuütbc in itjtcm

©cfjlafgemad).

2118 fie herunter tarn, lädjcitc fic erft alle Slntocfcnbcn Perbinblidj an,

febte fid) an ben .Uamin, ftveette bie gffijje faft in§ 3?euer, rieb fid) bie §anbe —
bann fid) plöt.Uid) ©etttub jutoenbenb, bemerfte fie:

,Sie tannten bic Cinbnet bod) in 5paris, toenigften8 fagte fic mir, fie

hatten beibe ytiammen längere 3eit *m felBen «£>otcl geroof)nt. $atte bic

ßinbnet einen guten Stuf?"

(Sertrub yitftc ytfammeu, als ob ber SHitj üor ifjt in ben Stoben gefaxten

to&re. ,,^sd) • . • id) babe nie ettoaS gcl)ört, roas bagegen fpräd)e," murmelte fic

„X'ld), bie Sadje ift mit iehr unangenehm/' erflärte finita üftarie, ,,id)

koerbe näm(id) in ber bümmftcn Söcifc bou ber SQßell in 9Jtitleibenfd)aft

gebogen. Ter gute Sounenbcrgcr fd)ciut [a mötbettfdj in bie ßinbnet bet«

fdjoffeu. 63 ift red)t merfmürbig, aber fold)e ©ad)en fomnteu por. (vr hnt

and) bereits briefliri) feinen Beuten bon ber Sßianiftin norgcfdjmärmt nnb

feiner
s
J3iutter niitgctbeilt : entmeber bie ober feine. 9fcun ift er ber ©orm febr

braber Beute — feine "DJhittcr ift eine ^ugenbfreunbin Pon mir, nnb geftent

erbielt id) einen ©tief bon ihr, mit ber SBitte, id) möge (nfnubigungen ein«

Vehen über bie Vergangenheit ber ^iauiftin."

2lnna QJiatie feufftte ärgerlid), bann nerftummte fie.

(vine leibige ©efct)ict)tc ," meinte mit gerunzelten SBrauen i'pbia

„9liemanb ipielt gern ben Singeber."

lav ift aSerbingS vidjtig.' bemetlte 23ill uadjbenfliri), nnb Tid ©taut

fügte mit (vntfd)iebcnbeit hinyi : , ^d) fenne gfrftulein ßinbnet nid)t — nid)t

näher menigftenv, aber ba8 6ine toei| id): id) an ^brer Stelle, gnäbigeS

Tvvänlcin, mürbe feine (vrfiinbignngcn cin\iebeu. SBenn mid) bic ÜJIenfd)cn in
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folgen Ratten bitten, (irfiinbigiingen einzugießen, tfjue id) einfach mein

TOgtidje», nidjt» 311 erfahren."

„£>a§ ift audj mein Softem, " crHärtc 9lnna starte , „barum tooHtc id)

bie <&afyc einfad) auf fid) Berufen laffen. £a§ Stauinge ift, bafj id) burd)

einen QuiaU meljr erfahren fjaBe, al» mir 3U roiffen irgenb angenehm ift.

kleine ftreunbin 23rod — £>u roeifjt, Sübia, fie ift bie 93httter be§ armen,

fleinen (Seiger», ber fid) bie £mnb öerfpielt, aber glüdlidjer 2ßcife unlängft

einen mufifalifdjcn ©efeKfd)afterpoften Bei einem ruffifdjen $rinjen erhalten

Ijat — alfo meine [yreimbin Sörocf fragte midj natürlid) allc§ TOglidjc, auä)

toex gcrabc in ßinbenfieim fei. 5113 id) ^räulcin (Berirab'* ertoätjnte, leuchtete

ifjr ©efidjt auf — fie Bat mid), biefetBe öietmal§ tjet^Iid) ju grüben — unb

aU id) oon ber ßinbner anfing, berfinfterte fid) iljr 25lid, unb fie räusperte

ftdj unb judte mit ben 2ld)feln unb xtett) mir fdjliefjlid) , nidjt 311 intim ju

merben mit iljr, benn . . . nun, IjüBfd) ift bie ©efdjidjte nidjt ... bie 33rod

unb bie ßinbner leBten eine 3eit lang im fclBen ©arni, unb einmal, aU
ber fleinc tdxoä in ber Dladjt, b. tj. fo gegen bier llljr 5ftorgcn§, ^er^rämöfc

Belam, unb bie Butter nad) §ülfe fudjtc, Begegnete ifyc auf ber üreppe ein

llfonn, ber offenBar au§ bem ^immer ber ßinbner trat . .
."

(Berirab mar feuerrotlj getoorben. „5lBer gnäbige§ gräulein!" rief ettoa§

oorhnirf»öotl SiH, ben e§ berbrofj, ba$ man eine berartige ©efdjidjte oor

feiner 33raut erjä^lt Ijatte; bann, ladjenb bie §anb öor ba§ fjeifje 2lntlit$

be§ jungen 93Mbdjen§ Ijaltenb, rief er: ,$la, mein (ragel, für eine föünftlerin

Bift %u t)eqlid) empfinblid) — id) freu' mid) barüBer— mir finb junge tarnen,

bie nad) biefer Otictjtung Bin 31t pBilofopljifdj benfen, Beinahe fo gurciber töte

tarnen, bie ofjne eigentliche ^Berechtigung torübe ttjun!"

,.9lBcr es ift ja 3lEe§ ein bnmmc§ ©eftatfdj," ereiferte fidj (Berirab; ilijre

Stimme Hang raut), unb iljre Sippen fjatten 9Mt)e, bie Sßorte 31t formen —
,.oB früher ober fpätcr zitotä gegen bie arme Sinbner ein3uroenben roar, roeifj

id) natürlich nid)t, aBer bamal», im §6tel bu SSatican, fjat fie feinen 5lnlaB

3U üBler 9Jacf)rcbe gegeBen!"

(Jtnc etroa§ brüdenbe *ßaufe folgte biefen mit großer (Srregung gefprodjenen

SBortcn; 3?iü fuf)r feiner SBraut lieBlofenb unb Berufjigenb üBer ba% |>aar,

£l)bia fläpperte mit ben Üljeetaffen f)erum, unb 5lnna ^Jlarie fcl)näu3tc fict)-

9kc^ einer Sßeile Bemertte 3)id ©rant, toeldjer als ber ^altBlütigfte auc^ ber

Sdjtagfertigfte unter ben 3?erfammelten mar, 3U 5lnna 5)krie: ,,^c^ lann nur

toieberfjoten, näBer unterfudjen raürbe ic^ bie &aä)t nidjt unb ber neugierigen

9Jiutter be§ öerrn SonnenBerger nur im allgemeinen ba§ SBefte fagen üBer

bie Sraut. Siefer 9tadjtmanbler in einem oielBeroo^nten ^ßarifer ©arni Be=

beutet nic^t». 5lBer auf meine, leiber nur flüchtige 35cfanntjd)aft mit ber

oBgenanntcn lieBen§mürbigcn ^ianiftin ^in, möchte ic^ faft Behaupten, baß fie

nidjt, o^ne nütjlidje Erfahrungen gefammelt 3U B,aBcn, bnrd)» SeBen gegangen

ift. 93ier3ig ift fie minbeften», unb fie ift Oiel jjw fentimental, al§ bafc fie

t)fttte öierjig ^at^re alt toerben !önnen o^ne ein Heines 5lBenteuer. Sa fie

aBer offenBar nic^t im minbeften oon 0ennffen§6iffcn Behelligt rcirb, fonbern

feft baoon üBer3eugt ift, immer gut, ebel unb . . . ftreng uneigennützig ge^anbelt
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}\\ babcn — [o fanu fie bod) nod) eine ganj tüd)tigc 2cbcusgcfäl)rtin für bat

armen 3onucubcrger abgeben. Sic £auptfad)e ift, bafj er nid)t§ baüon

erfährt

,HIf(j Sie fiuben, bafc bic§ bic £muptfad)e ift?" feufote 9lnna 9ftarie.

,@ntfRieben ! ;\d) bitte 6ic — id) fal) einmal, toie einer dnglänbcrin

in ^ürid) im £ötcl X*** plö^lid) fd)lcd)t ronrbc, roeil fie eine fliege in

ibrem ftaffee entbertte, und)bem fie baoon gettunlen fjattc. SDiefelBc ©nglänbcriu

battc id) XagS jutioi einen Setter ©uppe berühren feljen, au§ bem ber Lettner

eine Diel größere fliege eben erft beimlid) entfernt fjatte, nnb nodj obcn=

brtin mit feinen eigenen nnfanberen Ringern. Sic 6uppc ift itjr ganj gut

befummelt!"

„bleibt nod) immer bic (Sefarjr, ba$ fie fpätcr öon ber appetitlichen

(*pifobe erfahren Ijättc!" entgegnet SM II.

„Tu meinft, ba» l)ättc eine nad)träglid)c Cl)ttmad)t jur $olgc Ijabcit

tonnen," bemerftc, fid) fjumoriftifdj ben ßopf frauenb, Sict „6old(e Sachen

finb allcrbingy norgclommcn — aber e§ gibt| ©efjeimniffe , bie feljr tief in

ber Vergangenheit begraben liegen — nnb Kellner, bic nie bei irjrcr $ltcgen=

Vertilgung beobachtet toorben finb!"

,\d) mufj gefteljen, baft id) SDicf) ein toenig arg fin de siecle finbe, Siel."

fagte l'ubia — „2)u fertigft bie ernfteften Lebensfragen bodj etroa§ 31t leid)t=

fertig ab!"

„(Jrnftcftc Lebensfragen! . .
." Sid ^ndtc mit ben Staffeln — „tnenn man

älter ftiirb, beult mau biefen Singen gegenüber feljr pf)ilofopl)ifd)!"

,,\a, wenn man älter toirb, nnb auf ba% |)ciratf)en öerjidjtct l)at . .
."

fd)ob mit gutmütbiger Tronic SBitt ein.

„ "Jiatürlid) ! ÜJhtt biefe SScrjidjtletftuna. fidjert un§ in ber $rage bic t»oU=

ftnnbigc Cbjectiuität," crtlärte Sic!. — „5lbcr ©pafj bei 6cite — bic öcr=

fdjiebeueu MUattftäbc, mit benen man bic fittlidjcn Unregelmäßigkeiten im ütfmi

eine* 9Ranne3 nnb in beut einer grau mifjt, finb eine coloffale llngcred)tigfcit.

Unb nidjts für ungut, meine Samen — ber fdjtocrfättigc SBcrtl), ben man
auf bie :Keiul)cit bcö 9Mbd)cn§ legt, ba§ in bic 6f)C tritt, ift eigentlich eine

focialc ^ofe — im beften gatt ein feciale» 9taffiuemcnt!"

„^ctit quäl' mir bic Oocrtrub nictjt rocitcr!" rief gerabeju empört SBitt,

ber ben beftänbigeu ^arbentoedjfel auf bem Öefidjt feiner Söraut im ßaufc

oieie* @efpi&$3 aufntertiam nnb mit SBetounberung beobachtet Ijattc. „Sit

itebft. luie unangenehm \i)x Seine focialen l'ebcnoaufirfjteu finb;" bann fid) \u

©ertrub meubenb, naljm er i()re .s>anb in bic feine, unb fie leife an feine

kippen ^icbcnb, meinte er: A'aff il)it nur reben unb behaupten, bafj nidjts an

luctblidjer Feinheit liegt, SQBit tuiffcn'ö bod) beffer. ^rattifd) nad)tt>ci§barcn

Utnrtl) bat fie aQetbingS nidjt. aber id) mödjt' in feiner ^cit leben, in ber

mau fid) uidjt mehr, toenn'3 getabe gilt, tobtfdjlageu licfjc für Singe, bie

mau uidjt [äffen, nidjt greifen, nid)t fe()eu unb nid)t bemeifen !ann. (nu

Veben ohne \)eiltgtl)ümer ift febr arm, unb baä ^etligfte unter all' unfern

.'öeiligtbümeru ift immer unicr SScttn.
s
JJcein .Steint ift für mid) eine Äira^c,

unb nenn id) ein . . . enttotiljteS l'Jäbdjcn \um Cbcrljaupt biefer föirdjc
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machen fotftc, fo fäme mir ba% gerabe fo öot, tote roenn idj als Jßriefter beim

Slbcnbmaljl einen ßcld) ergeben foüte, bei* früher bei einer Drgie einem SBüftling

berju gebient f)ätte, feinen Surft ju löfdjen!"

„9iun, ettoa§ für ftd) Ijat \a ba§, roa§ £)u ba fagft," meinte, fid) bie

£änbc reiöenb, £>id — „unb roenn id) einmal Ijcirattje, fo . .
."

„Um ©otte§roitten!" rief in biefem Slugenblicf 9tnna 9)iarie ; bie Slnbercn

fafjen fid) um.

©ertrub war ofjnmädjtig in iljren ©effel 3urüdgefunfen.

9#an Ijatte fie in il)r gimmer gebraut. ©ie mar jiemlid) balb ju fid)

gekommen, aber fie füllte fid) 31t unrooljt, um beim 2)iner ju erfdjeinen.

„$d) f)ab'§ öon einem 2lugenblicf 311m anbern erwartet, bafj fie 3ufammen=

bricht," erflärte SSiU. ,,©ie ift ja total überarbeitet, überreizt — fie braudjt

9htf)e — abfolute 9htlje! . . . £)ie Oermalebeite ßunft! 'S ift nid)ty für ein

9]iäbct)en tote ©ertrub — felbft im beften galt nid)t!"

Sic! üerl)ielt fidj fcfyroeigfam, unb 2lnna Glorie gab ein weitläufige»

Üteccpt jum heften gegen £)t)ttmad)ten.

©ie roaren 9llte hinauf gelommen, ftd) nadj intern S3efinben 31t erfunbigen—
£t)bta, 5lnna Filarie unb gräutein Sinbner. Sie Ratten iljr erjäfjlt, bafj £ict

in Sinbenfjeim über Dladjt bleibe, unb bafj 39itt bea6fid)tige , ben nädjften

borgen mit ifjm nad) grantfurt 3U fahren, benn Sßill ^atte in granffurt 3U

tl)un. @r Ijatte roid)tige ©efdjäfte ab^utoideln mit ^>errn Roller.

(Scrtrub erriett), roetdjer 9lrt biefe (Befdjäfte waren. 5lrmer S3iH ! ßr
Ijatte e§ iljr ja öerfprodjen, ba$ er bie £)eimattj 3urücf erobern mürbe für fie.

£a £err ßotter ftd) nidjt öiet au§ £inbenf)eim madjte, fo mottle er e§ itjm

ablaufen für feine SSraut. @§ rührte fie nod), aber e§ intereffirte fie nict)t

mef)r — fie routjte, bafj iljre ©jiften^ nidjt mefjr baöon berührt Werben Würbe,

©ie füllte, ba$ ba's (Snbe natje fei.

2)en näd)ften borgen fdjidte SSitt 3U i§r hinauf, um 3U fragen, tote eS

ifjr ginge. Sie fei noef) feljr fd)Wad), liefj fie il)m fagen, fül^Ie fid) aber

Woljter. — hierauf fanbte er iljr ein fleineS SBriefdjen mit melen 3ärtli(f)en

5lufforberungen , fid) nur redjt 3U fronen, bamit er fie bei feiner 9Utdfeljr

frijd) unb munter fänbe. ©ie lieft if)tn fagen , bafj fie it)n oielmal§ grüfje

unb feinen SBünfdjen nadjfommcn Werbe, ©ie empfanb e» erft at§ @rtei(^te=

rung, bafc fie liegen bleiben burfte — bann toieber tnurbe fie unruhig. @§

30g fie mit föeraalt nad) i^m, fie mufjte i§n noc^ fe^cn, 5lbfd)ieb nehmen oon

i^m, e§e er nad) grantfurt fu^r.

©e^r mübc, in einem lofen 5Jcorgen!teibe, fdjlic^ fie bie tepüidjbelegte

Sreppe ^inab, bie au§ bem Oberftodtoer! in bie §atte führte. S3on unten

herauf tönten Stimmen, lieber ba§ braune S£rcppengetänber hinunter fpä^enb,

erblidte fie 2t)bia, bie, 3toifct)en i^ren beiben SSettern unb 5lnna Glorie gegen=

über an einem Z\')ä) fttjenb, ettoaS au§ ber Leitung öorlal
1

; unb 5lnna 931arie

fragte ülötjlid), oon i^rcr ercigen biden, braunen 2BoIl^ä!elei auffel)enb: „2öer

ift'S, ber geftorben ift?"
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„Sogonqtyi," antwortete ßübia.

;Hd), bet SDfcaler," fagte Slnna blatte unb mitfettc glcidjmütljig bcn

braunen SBoftfaben, bet fid) lang abgerollt fiattc, auf irjrcn ftn&uet

„3o — Telegramm auS IpariS," la* Stibia, „ber bcrübmtc 93Met $aul

Softonqfti ift nad) Cuttern, qualoollen ßeiben in einer WiTücnljeilanftalt in ber

Sluoetgne geftorben." Tann, oon ber geitung aiifblicfenb — „er farnt nod)

nid)t alt getoefen fein — meld)' ein Serluft für bic Äunft!"

../"viiibeft S)u mirflid) '." bemerfte in etwas gereifter Stimme 9Inna 9Jcaric,

eifrig bäfelnb — „idj l'mbe ja &fter8 Silber tum ifmt gcfcfjcn in 23Mcn — aber

id) muß gefteben , baß ftc mid) ctjer abgeftojjcn haben — c§ mar — rcic fott

id) mid) auSbrüden — ctrcas 'Kobeo, StynifdjeS barin."

„3hm, als ftünftler müßte id) ifjm fanm einen jmeiten pr ©eite )\i

[teilen," mifdjte fid) an biefem Ipunft Sit! tnS Oieipräd) — ,,id) mar gaii}

über bcn vmufen geworfen oon feiner Slusfteßung in 9ierc
s
^)or? — a(§

3Wenfct)" — Sit! runzelte bic Stauen — „als Qftenfdj r)attc er feine uu=

angenehmen Seiten."

©crtnib ftanb ftitt, rcic fcftgeroadjfen, unb fn()r fort, über ba§ STreppcn=

geldnber \u ipäfjcn unb ,31t f)ord)cn.

„3a, als l'tcnfd) muß er unmöglid) gercefen fein," nafjm 5lnna 9)laric

baS Gkfprüd) toiebet auf — „toenigftenS nad)
sMcm, ma» man mir cr=

\äbü bat."

„Unmöglid) für Tarnen, aHerbingS," gab SBitt §ur XHntrcort, inbem et fid)

gebaufeuooll eine Sigarrette breite. „
s

-}tbcr ungemein intcreffant mar er immer.

3fcutanb, ber anregenber gcWcfen märe im C^efpräd), ift mir nie begegnet, nur

mar. als id) ibn Cennen lernte, fein (Bebantengang bereit* im bödjftcu (5>rabe

iprungbaft, man hatte 9)cfilje, il)in \u folgen. Sloet er rifj einen immer Wicbcr

mit. Seine Steuerungen waren abWcdjfclnb bod)poctifd) nnb Wibcrlid) un=

flätbig — SefetereS befonberS, toenn et ein ©laS Sognac
(̂
u oicl getrnnfen

battc, bann faul er auf baS Thema feiner Selbftbefenntniffe, nnb rca§ er ba

oorbiad)tc, fonnte mitunter and) einem 97lanne juwiber merben."

„2ßo fjaft Tu if)it beim fo genau fennen gelernt?" fragte l'tjbia.

„JJBir fjaben einmal mit cinanber bic Ueberfatjrt gemadjt öon 6t. $ran=

\\>ko nad) xVbbo, nnb er fd)icn fein bcfonbcrcy ÜOoblgcfallcn an mir gcfiinbcu

\u baben. s\d) bebauertc ibn mandjeS INal tief — großer ftünftlcr, ber er,

nnb armer Icnfct, ber id) bantalS mar. ß§ ift fdjrccflid), baö ßeben fo au$=

id)licfj(id) mir oon feinen
s

Jiad)tfeitcn \u fennen. ®r behauptete, bafj er ctroa§

barutn gegeben f)ätte, einmal einem Weiblichen Sßefen \u begegnen, baS et 6i8

yim Sdjlufj hätte ad)tcn fömien. ohne bafj er eS einfad) oon Anfang an wegen

itn^iilänglid)en ßieoreigeS nnb allgemeiner förperlid)cr ^Irmfetigfcit f)ättc 6c=

mitleiben muffen. Cbnc im Oeringften \u renommiren, cr^äl)ltc er nad) biefer

Stiftung bin gerabeju baarftränbenbe Tinge." '-i3itt fal) fid) im Mrcifc um —
@ertrub erblirfte er nid)t, unb bic grauen 5d)citcl 2lnna 3Jlarie'8 bürgten für

ibre pl)ilofopl)ifd)e (^leid)gultigfeit. i'eifer fpred)eub, fuf)t et fott: „(Sr cr=

^äbltc, mic er einmal eine 'einer Schülerinnen in bic £pcr ,Jyauft unb 5)lar=

garetbc' begleitet babc. SS mar ein 37iäbd)cn auS gutem §aufe, öon auö=
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gewidmeter (hyebung — eine, t>or ber er fid) nodj tuij utoor genirt f)ätte,

einen ftatfen Shidbrud in ben *Dhtnb ut nelimen — unb . . . nad) bem

Ibeater . .
."

\K\u\, koai geidjal) nad) bem Ibenter?" fragte vnbia.

„(ir Begleitete ba% Wabctjcn nad) -fmufc — baS Weitere fannft Xu Xir

benfen . .
." erflävte 33iü trorfen — „es mürbe Xid), tapfer tote Xu fd)einft,

bod) faum angenebiu berübren, rcenu id) Xir bie &ad)t fo au*TÜI)rlid) fdjitbern

trollte, mie er fie mir geföilbett tiat."

..i'ia. bie ©efdndjte ift nid)t toeit l)cr," meinte £t)bia; „äf)nlid)e eadjeu

baben alle berühmten 9ft&nnet ut erzählen. @ä gibt audj leidjtfinnige slUäbd)cn

an* guten Familien."

„\Hber baS ift e§ ja eben," entgegnet S?iH , „fie fott gan.j unb gar ntdjt

tcid)tfinnig getoefen fein, 9Dfcan braucht uidjt einmal ein bcrübmtcr Wann
}u fein, um mit ioldjeu abenteuern prallen ut fönnen. 2Ba§ midj an her

gangen 5adie intereifirte. mar feine Sßefdjrcibung be» "DJiäbdjcnl — eine meiße

Bilie — ein ßngel! ßt gitterte am ganzen i'eibc, roäfjrenb er mir fein un=

fjcimlidjc* Abenteuer idjitberte , unb üerfidjcrte mir, bafj er bereit roäre, fid)

bie linfe -öanD abid)nciben ut tafien , um ben 3?ücf ber unglücflid)cn ju oer=

geffen , mit bem fie oon ibm tocgf ab, , al§ er ifjr 311m erften 2RaI nad) ber

Mataftropfjc 6egegnete! ©ex 2l>nnfd), ifir au*uiroeid)cn, fd)cint itm fcrjliefjtid)

au* $atiä oertrieben }U baben."

leine ®cid)idjte imponirt mir gar nid)t," erflärte Stjbia — ,,e» ift eine

rcd)i aufgebanicf)te. gcfd)macflofe Äünftlergcfdjidjtc, unb bie gan]e pral)terifd)e

Oienc biefeS §ertn C'o^onqni ift nidjt» at§ eine raffinirte fyorm Pon ßitclfcit.

6t ift uid)t ber erftc 2Rann, ber ein 5Jläbd)en in äljulidjem ^atte auf_ein

bobc-3 etbifd)c* $iebefial ftettt. nur um feine bämonifd)c Unroiberftcfjtidjfeit iu

ein befonber* grelle* t'idjt ut fetjen. @rftenl tfjut ein anftänbige*' 9Jläbdjeu

fo etroa» nberbaupt nid)t, fo ctroa» fommt nid)t bor . . ." erflärte fie apo--

biftifd) — „unb bann möd)tc id) ba% anftänbige TObdjeu fcfjen, ba§ mit

£o}onc}t)i adein iu bie Cper ginge!"

ie fott oerarmt unb unbefdjütjt geroefen fein," oertfjeibigte au biefem

5Jhtnft ©in feine (ir^äfjlung — „aber ßojonc^ni behauptete feft , fie fei ein

lUäbdjcn oon erquifitcr Grucfytng geroefen unb Don einem foldjen ^reftige

umgeben, tat) fie tlim Stunben lang in feinem Atelier attein mit if)m poftrt,

otjne baß er nur gcroagi bättc, bie -franb nad) ifjr au*,utftrccfcn. Iamal§,

auf bem -freimrocg au* ber Cper, behauptete er, babc er'* plö^lid) gemerft,

toie'8 über fie gekommen fei . .
."

Zo, alio poftrt t)at fie ib,m aud), unb ob^ue ßtjaperou — ein mcrt=

roürbigey s]Jläbd)cn aus guter Familie; roa§ fagft Xu baut, ©itf?" rcenbet

fid) i'tjbta an ibren feiten fetter, an Xicf, ber, in ftrengem föegcnfatj ut

feiner fonft üblidjcn Öcidjmätygfeit, fid) roäb,rcnb ber ganzen Gonoerfatiou

ftumm ccrb,alten t)at.

.v'lrf), toa§ meiß id)," erflärt ettoa» ü6eüaunig lid.

,,^un, id) t\abz £o}onqt)i aud) einmal geieben," er^äf)lt 2pbia — „iu einer

5oirec bei bem berübmtcu 5Bilbb,auer ^effenbt) — Iu tuarft ja aud) babei,
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Tief — Tu unb . .
." i'pbia Perftummte plötjlid) — ein roarnenber SMicr

auS ben Sugen SHtt'S fjattc jte gettoffen — fic tocdjfclte bic $arbe, als ob

fie bot einer plötjlidjcn (Srlcudjtung eridjroctcn fei. ©ettrub, toeldje bic gan^c

^eit über tute bezaubert im ©djatten am Anfang ber Srcppc oben fielen

geblieben mar, machte eine SBetoegung, um nad) iljrem 3immcr jurücl 3U

fliutjten, aber idjnn l)attc 3H1I fie evfpäfjt.

lod) aufgeftanben, mein (Sngel?" rief er järtlidj, inbem er auffprang

unb iljr entgegen eilte.

$n ihrem 5lud)töcrfud) unterbrochen, fdjlid) fic, bic £mnb an ber braunen

$Qt)tampe, \tfyl langfam bic treppe hinab.

„Stoet toie bleid) Xu bift, mein ßiebling!" er tilgte irjr beibc §änbc unb

mürbe aair, rott) im ©cfidjt Por lleocrroinbung, toeil er nid)t roagte, it}r Por

ben Zubern bie kippen 3U Kiffen. „£)u l)ättcft nid)t aufftefjen fotten."

,,^d) tootttc Sir bodj nodj 2lbieu fagen, ctje Su fortful)rft," murmelte

fie matt. „lUiißt Su fjeutc fort?"

„3a, mein ßngel — gerabe fjeute mufc ictj fort — 's ift nämlid) ber

einzige lag, an bem id) fidjer bin, Gerrit Roller tu feinem Gomptoir 311

finben — 6t^ Einfang Dctober fommt er nur einmal bic ÜEßodjc in bie ©tobt,

um feine öicfdjäfte 31t erlebigen."

©r blirfte fic läd)clnb an; ob fie toorjl errictf), roa» er in fjranffutt

mottle }
.
— 8t mar mie ein Äinb , ba§ jugleid) ein ©cljcimnifj tmben unb eS

bon aller SBelt errattjen laffen möd)te. — (Srratljcn ijaben modjte fie ifjn

tool)l, aber fie jagte nidjtS, unb 5lnna 9Jcaric rief 31t ib,m Ijiuüber: „SCßcnn

Sie fdjon bei $ottn finb, fo laffen ©ic ftet; feine (Materie 3eigen. Sa mir fo

biel bon Sogonqtn' gefprodjeu fjaoen, mirb ©ic bic Sammlung gemifj intereffiren.

©ie enthält eineS Pon ßoftonqtyi'S beften Silbern, bic ,©ct)nfudjt' fjeiftt'y
—

geftern in Apombnrg hat man baoon gefprodjen. ®cjel)en fmt cS nod) üHicmanb

;

cv ift erft bot wenigen Sagen angekommen.

"

Ter 2Bagen ift oorgefaljrcn," mclbctc ber Wiener.

,, x
\d) bitte Sid), taff mir ein föla» Cognac bringen," Wcnbetc fid) Siel

@tani an l'pbia — ,,id) roeifj uid)t, toaS baS ift — aber mid) fjat ber ©plccn

plötjüd) raieber am Airagcn gepadt."

©ettrub hatte iljrcn Bräutigam nod) bi* an bie Sljüre begleitet, ©aut
entietjt über ihre SSlüffe, hatte er fie 311m ©djlufj nod) in feine Sltme gebogen

unb einen Vlugenblirf an fid) gehalten, feft unb toarnt, aber bod) jcfjr Unb unb

viicffid)toLHUi, als ein liebes, rounbetuoiie*. gebredjlidjeS .foeiligttjum.

Unb nun mar ber äBagen fort. Sie blirfte nod) einen Slugenblid nad)

ber 9tid)tnng, in ber et ueridjmiinben mar, bann roanbte fic fid) in ben ©aal

3itrüd. Sie begegnete bfltl ^.Uief t'ljbia'o. 68 mar etma§ ©igcntf)ümIid)Cy in

btefem ^tirf, jugleidj eine XHrt Neugier unb eine ^Irt . . . (Stauen.

„Sic hat errathen . . . fie toetfj . .
." fagte 05crtrub. Unter bem %ox--

manb, fid) nod) ein menig nieber )u legen, jd)lcpptc fic fid) in it)r 3'mmer
jurücf; bort fdjlofj fic bic Tf)üre Eintet fid) 311, bann roatf fic fid) auf il)r SBett,
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flad) auf ben OiücEcn, bic öänbc über ber SBruft gefaltet, mie bic lobten Hegen

im Sarg.

SEßenn fie ftd) früher gefragt i^atte : Sßcrbe idj e§ öBex mid) bringen, ju

fd)roeigcn, fo fagte fie fid) jetjt, e§ rcirb mir nichts mcf)r nü^en yi fd)iueigen! —
Sie ttmfjtc, baß bie SBetoaljrung iljre* ©cfjeimmffcs uid)t metjr au§fdjlief}lidj

in ifjren -Jpänben lag,|bafj ber Zufall e§ if)r t>on einem 2lugenbtid 311m anbern

entreißen fonnte.

•Sic fürchtete fid) ntcrjt oor biefem 3ufall — im ©egcntfjcil feinte fie ifjn

herbei. Stunben lang blieb fie liegen mit ber fataliftifdjen 9lbatl)ie einer fid)

auöfid)t§lo§ in einer Sadgaffe t)erumfd)lagenben ä>er}ft>ciflung, bie t>om Sd)id=

fal nichts mcl)r bcrlangt, al* eine teijtc 33eränberung itrrer Sage — eine SBer=

änbernng, bie ifjr 93(artt)rium ju irgenb einem Slbfdjtnß bringen mufj.

33on 3tttem, h)a§ fte bereite au§gcftanben — Don Willem, raas fie nod)

auljuftefjen t)atte, toar biefer S£ag ber ärgfte! 3mmel*f°rt fagte fte ftd), je|t

bat er bas SSitb gefeijen, ,jet}t mufj er'3 erratfjen baben! 35on $eit 311 $tit

faf) fte auf bie tUjt unb fragte fidj, roie biel 3eit muß nod) berflicfjen, efje

er jutüd fommt — efje er eine @rflärung bon mir berlangt. Sie fjatte bie

(Smbfinbung, bal über ben Moment fjinau§ ifjr fieben ausgetöfd)t luar — fit

!onntc ftd) nidjt borftetten, toa§ bann nod) tommen roürbe. 2lber toenigften§

roüvbe bie Dual biefer gekannten 5lngft 31t (Snbe fein.

9Jian errcartete SBitt mit bem Sed)§=U(jr=3ug ^urüd. Um bie 3eit, um
tocldje er !ommen fottte, ftellte ftd) ©ertrub an§ genfter unb f)ord)te. — £>er

3£agen blieb ungetoöfjnlid) lange au§, enblid) fjörtc fie 3täbcr fnarren, gan^

teile , tote eine faum bernebmbarc tlnrubc in ber ßuft fbürte fie il)n fjeran=

nafjen. Sie eilte oon ber 5Tt)üre pm fünfter, oom fünfter 311 ber 2f)üre.

^shr 5ltf)em fam je^t fo ferner, bafj fie toäf)nte, erftiden ju muffen. 3)a mer!te

fie. bafj bie Dtäber langfam rollten. Offenbar toar ber SCßagen leer. @r toar

nid)t ge!ommen! — S?on nun an fd)lug it)rc 2?ciorgniB eine anberc Stiftung

ein. Sie fragte ftd), ob ifjm ettoa§ gugeftofsen fei, ob er nur ben $ug oer=

fäumt ijabe ober ob er überhaupt nict)t met)r fjeimfefjren roürbe.

3um erften Wal im i'aufe be» ganzen Sage* floöfte Srjbta an ifjrc 33jür.

9JHt einer fremben, falten Stimme, hinter ber fid) eine grofje Unruhe öerbarg,

metbete fte ifjr, ba% SBitt nid)t gefommen fei. 2öa§ meine ©ertrub, baß ge=

fdjefjen fein Kirne? — r)atte er einfad) ben $ug oerfäumt — ober — ober . . .

©ertrub'§ (Sebanfen toaren alte tote erftarrt, fte !onnte gar !eine Meinung

äußern.

llnb ßtybia erinnerte fid) fc|t, baß noc^ ein 3«g anfäme gegen neun ll^r,

51t bem rootle fie ben Sßagen ein ^toeite» Wal fd)iden.

^nbefj mufetc man fict) ytut dffett fe|en roie alte 2age — unb fo fe|te

man fid) benn ]\im (fffen.

(Sine fd)locigfamere ^Dlaftlgeit ^atte man noc^ nie abgehalten in £inben=

beim. 2£cber ©ertrub noc^ ßt)bia fagten ein äOort, aua^ 5tnna 5Jtarie fdjroieg,

fie festen mit ber Söfung eine§ fer)r tiefen Problems befc^äftigt gu fein. 5Ü)te

milben 2Bi|e öerrn Sonncnberger^ fielen au§ Mangel an einem ft)mpatb,ifc^en

£eutj(^e ftunbfäau. XXUI, 8. 13
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befall alle )u ©oben. Die ßinjige, toeläje oou $nt ]u $nt etma* fprad),

mar Aväulciu ßinbnet. Sie Jagte immer baSfelBe: „Die 3)omcn fcfjeinen 6e=

[otgt \u fein — aber e3 ift mirflid) gang unb gax nid)t nöttjig."

s
Jiad) bem Diner feiste fid) ©ettrub mit Btybia unb 2lnna s

)Jcarie in bie

Malle an ben ßautin. Da3 .Siünftlcrpaar Ijatte fid) in ein Webengemad) gutüd*

gebogen, ^väiilcin ßinbnet fpielte ihrem Verehrer ÜtentiniScen^en au§ feiner

ßiebling§opet Jvauft. „©fifje 8uft" — ttang'S in boJ Mnattern bc» lobernben

vmlUcuevs im Mamin, in baS Soften beS Sturm*, bor an ,~yenftern nnb Stuten

rüttelte.

DaS ÜEÖettet mar fürd)terlid) — es regnete in Strömen.

33on $c\t \w 3^it roenbetc (skrtrub ben .Hopf nnb tjordjtc. ßnbia nnb

Unna Oftarie idimiegen beibe. über if)rc ftanbarbeiten gebeugt. 9hd) einer

SBcilc begann Slmta -JJiaric uadjbenflidj:

„^d) t)abe mir'y genau überlegt," flüftertc fic gctjeimniBüolI — ,,nad)

sJUkm, roa* mir bie Sorot! gejagt (jat, möd)te idj glau6en, bafs ba» TObchen,

:cT)c§ ßojonqjüi bamal* au§ bem Itjeatcr nad) §aufe geführt f)at, bie ßinbner

mar. öuanbft Xu nid)t and)
>"

„9lein," ermiberte ßijbia troefen.

;Hber e3 fttntmt ja bod) SltteS munberbar," fuljr 5Inna 9Jtaric immer

in bcmfeI6en geheimniütmücn Jylnfterton fort — „fic ift aus fcljr geachteter

Familie, il)r SSater mar DBerftaBSa^t — fic tjat mir'§ er^ah/lt — unb

Sdjfilerin tum Bojonqfii mar fic and), menigften* eine 3eit laug bat fie neben

ber lUnjif attd) nod) bie lUalerei ftnbirt, unb jtoax im Atelier .frubri)
s

JJieno§,

unter feiner Veitung. iHbcr mein Wott, ift ba§ falt!" Snna s
.ücarie rieb fid)

eifrig bie .Stäube.

Sin eiliger ßuftgug brang in bie ftattc — bie brei Samen fatjen fict) um.

Die Untre hatte fid) geöffnet, ein sJJ{anu mar eingetreten, ein 9Jtann mit

fdjmntjtgen Stiefeln unb burcfjuäfjteu AUeibern — fSiü ©tol^ing.

Huf ben erften X>3 1 i et merttc (Öertrub, ba% ber ©djlag gefallen mar.

Cime fid) uad) redjtS unb linlS umjufeljen, ging er gcrabc auf bie

Ircppc \u.

„SKtt!" rief ßübia il)tn itad).

(h- fuhr yifammen, blieb flehen, fal) fid) um.

„Sßoljex tontmft Du?" fragte fie.

,\d) ... id) hatte ben ^ünMUjr^ng in gfranffurt oerfäumt — ba idj

nidjt 6i8 Sbenb märten wollte, bin id) 311 7v 1
1 H gegangen."

;u gujj brei Stauben lang . . . foll id) Dil Dein ßffen uadjferpiren

lauen >."

„(gffen?" er iprad) ba8 SBott mit Stbföeu auS unb fd)ütteltc ben $opf —
„nein id) habe feinen .'Qiingcr - id) bin ntübe, gute sJiad)t !" (bitten 2lugen=

blief fpdtcr mar er betfdjtounben.

„2Öa* hat er nur ; fragte finita "JJcarie, }u lobe crfd)rocfen.

Vtjbia regte fid) nid)t.
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£)a erfjob fid) ©ertrub, bie £)anb auf bcm §eigen — fie öffnete bie Sippen

um irgenb eine (üntfajulbigung für ifjr SSorgctjen t)erau§ ju ftammeln. 216er

fein Saut brang jlDifrfjen biefen trocfenen, oon SBerjWeiflung oer^errten Sippen

f)ert>or. ©in letjte» $ftat heftete fie bie 5lugen auf fitjbia — bann ging fie.

„2RerfWürbig!" murmelte 9tnna 9Jkrie. „§aft 2)u ben 33Iid£ bewerft,

mit bcm Siel) bie ©ertrub angefcfjen ^at? — mix mar er untjeimlid} — ganj

nnb gar unt)cimlict). ^d) benfe, ba§ 9Mbdj)en mirb irrfinnig. £>ie ganzen

2nge Ijer War ifjr Söcnefjmen fdwn fo fonberbar. 5Dler!tDÜrbig — Wirüid)

merfwürbig!"

511» ©ertrub bie Xfjüre oon 23itt'» 3*wwer erreicht t)atte, Stopfte fie !urj

unb heftig. @rft erfolgte !eine Antwort, bann, al§ fie ein jtoeites' 9M flopfte,

fragte SSitt für*: „SQßer ift'S?"

M," rief fie.

S)a rifj er bie %tßx auf. „2öa§ Willft 3)u?" fragte er.

©ie tjatte erwartet, bafj feine ©timme f)art, fein Slicf brotjenb fein Würbe.

51 6er fein SSlicf War ftarr unb bie ©timme nur Reifer.

(Sin ©djrecfeu burd)fufjr fie — fie merfte, bafj er nod) immer nidjt

5(lle§ Wufjte — bafj er nodj immer Ijofftc — ba% fie nod) immer etWa§

3u tobten t)atte in tfjm.

5lber e§ fonnte fo nicr)t weiter gefjen, biefe ©pannung tonnte fie nid)t

länger ertragen — e§ mufjte flar Werben jWifdjen ifjnen.

„2Ba§ ift öorgefaEen, 23iH?" fragte fie.

,,3cf) b,a6e mia) geärgert," murmelte er, mit gerunzelten brauen auf bie

(Srbe ftierenb.

,,©o . . . nur geärgert?"

,Mux geärgert," Wieberljotte er, „aber fo . . . fo, bafj idj glau6te, ber

©djlag muffe midj treffen" — er jerrte tjeftig an feinem §emb!ragen. @r
üermieb e§ noa) immer, ©ertrub anjufetjen.

(Sine fd)recflid)e ^aufe folgte, bann, fdjWer atfymenb, braute e§ ©ertrub

^eroor: „2lu§ Weldjem Slntaffe?"

6r fuljr fidj unruhig über bie ©tirn. — „$&) fann £)ir'§ nid)t fagen,"

murmelte er, „e§ ift ju ^äfelict) — id) Wollt'» herunter Würgen, brum bin id)

baoon gelaufen — idj Ijätte mief) beffer befjerrfdjen fotten. 2tber id) . . . bin

bie ßioitifation nidjt meljr geWöljnt . .
." unb plötjtid) fidj mit Beiben Rauften

öor bie ©tirne fd)lagenb, äcfyjte er: „©rofjer ©ott! Wenn e§ Wafjr Wäre! —
aber e§ fann ja nid)t Waljr fein!"

„2Ba§?"

„SDBiECft 2>u'§ Wirltid) Wiffen?"

©ie gitterte fo, bafj fie fidj faum auf ben $üfjen galten fonnte. ©ie

legte bie §anb auf eine ©tufjlleljne, um fid) ^u ftü^en.

@r fdjöpfte tief Sltfjem, bann, feljr mtifjfam unb gepreßt, begann er: „^dj

War bei gotter, um mid) Wegen be» 5lnfauf§ öon Sinbenfteim mit i§m ^u

befpredjen. 5ll§ Wir fo äiemlid) im deinen Waren, fagte er mir: 9Zun, Werfen
13*
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Sie bodi einen SBIid in meine (Valerie — ein ßogoncj^t! — id) bitte — ein

ecktet Cojottqlji — bie nie! bcfprod)cne ,Scbufud)t\ — ;\d) mar bereit. @r

führte mid) \u betn SÖilb . . . nnb ba . . . ba fror mir ba» SBInt in ben

9betn benn ba§ SBilb . . . baß toarft Shi . . . nnb roarft c3 roieber nid)t.

[teilt ein l'inbcbcn bar, baS 3HIb — ein Wäbdjen mit blofjen 2lrmcn nnb

blofcem $ai8 in einem tofen Weroanb nnb mit einem SluSbtucE im ©e=

iidit . . . einem \Hu*brnrf, ber ein (Sefüljl oerrätb, ba3 Du nie geahnt fjaben

tannft — .bie Scbnfudjt* — ja, aber bie Sclinfudjt eineS SBeiBeS, beffett Diatur

tn ihrem tieffteu SBobenfafc aufgeroüljli roorben ift. — $d) f)ättc ba§ SBilb

oon ber SBJanb herunterreißen nnb vertreten mögen , befonberS al§ 3°^' fic^

\u mir ummenbete mit ber ^frage: .[yinben Sic nidjt eine merftoürbige

Jlelin lictifcit jroifdjen biefem berrlidjen 33}et! nnb $fyux berühmten Staut?

,\dj trat gfx&ulein ©erttub, für, ebe er bie ,Setjnfudjt" entroarf, einmal in

Sogonc^t'g Atelier, nnb id) mödjte faft glauben, fie babe Ujn bireet 311 bent

Silbe inipirirt. Sic fann fehr ftoljj iein bataufl' — 2JHt einem ganj nn=

befangenen (3>cftd)t Jagte er ba§ — ber £d)uft! Stol,} fein! . . . ftolg . . .

in ben SBoben bätt' id) finfen mögen! 5lber feine Qrtau mar un§ nadj=

gefommen - bie grauen fdjtincu anbetet 5lufid)t, als id) armer $ßf)iliftcr —
benn bie 3°Ucr, bie offenbar oon iljte§ *Dtannc§ ehemaliger äkrebrung für

Tief) gehört hatte nnb cifcrfücbtig mar auf 2)id), gönnte e§ Sir nidjt, bafj

Xn einem fo berühmten lUalcr ju feiner größten Sdjöpfung begetftert fjaben

folltcft nnb fagte: .Xaoou fann feine Siebe nnb bie 2le(jnlid)fcit !ann mir eine

yifälligc fein. 63 mar in SßariS allgemein befannt, roeldje oon ben Schülerinnen

8ogonqt)i'3 ihm 31t bem SBilbe pofirt tjat — ein Vnrr bat fie mir einmal in

ber Coer gegeigt. Tic mar freilief) fehr [djön. Sic faft neben £'ojonr,i)i

im "Jlmphitbeater — e§ mürbe .^auft* gegeben — man fagte mir, hak ba»

'Hcäbdjcn eine Shtfftn nnb befanntermaßen bie
v
JJi at treffe oon Sojonqbi fei.

Sie iah aüerbings ber ©limm, bie icf) mir einmal flüd)tig nnb bei jd)led)tcr

[eudjtung erblich habe, fehr ähnliaV feilte fie tjin^ii, nnb 30ü cr ftanb ba=

neben nnb murmelte nur: .So, fo , eine Wnffin,' nnb bann lädjcttc er nnb

fd)roicg. — SJBerni Xn loüßtcft toie id) mid) überminben mußte, ihm nidjt an

bie (Surgel \u foringen. — 3W t
'
nl-

1 - nx ^)t getljan, um Xid) nid)t nod) mehr

inS (Serebe yt bringen — — — er burfte gar uid)t glauben, bafc id) nur

oermuthen tonnte — baß Xu — nnb . . . jene Wufftii am (£nbe bod) . . .

ein nnb biefelbe. äßerjeit)' mir . . . Wcrtrub — icf) meiß ja, baß" c§ uid)t

[ein fann — aber, ba Xu ielbft gefommen bift — ©ertrub, fei nidjt böfc,

beruhige mid) . . . roer mar bie dtufftn, bie Cojonq^i \u feiner ,Sebufud)t'

tanben hat '."

\H11d) jcljt nod) föuute fie ihn belügen, toenn ihr bie .Uraft übrig bliebe

baju. 2lbcr fie bat feine .Wraft mehr. Xie l'iebe ift tobt in ifjr — bie A-ahia.

feit, ©lud \\\ empfinben, ift tobt in ihr bie Sdjam ift tobt — baS Sinnige,

toaS ihr ba» Selben nod) fühlbar marfjt. ift ein bringenber JBunfd), bie fd)rocrc

Vaft, an ber fie fo mühfaut fd)lepot, oon fid) abjutoerfen.

Hub fie ftreift fie ab. . . .
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„6s roar feine Ohiffin, ä3iH!' fagt fie — „bas *Dläbct)en, ba» ßojoncjtji

}u feiner ,Sef)nfuct)t- geftanben l)at, bas 9Mbcf)en . . . toelctjes er aus bem

,{yauft" nacf) frauic gefüljxi l)at — loar ict)!"

gincn Moment blieb ex beroegungslos ftefjen unb faf) fie mit unruhigen,

tjülflofen klugen an — bann, in einem Stufjl utfammcnftnfenb, fließ er einen

!anm fjörbaren furzen, Reiferen Saut aus unb tterftecfte ba* @>eficf)t in beibe

>Mnbe.

Cime ftdj nacf) ifjm umuifcfjen, fdjritt ©ertrub ber 2fa3gang3t§üx ju.

Ta fühlte fie feine falte, fdjroere Qanb auf ifjrem 2lrm — er mar if)r nacf)=

geeilt unb t)ielt fie ^iirücf.

„2Bie . . . roie roar bas möglief) l" ftammelte er — „lote . . . roie ift

bas gefommen — roie roatjnftnnig mußt Xu if)n gelie6t traben!"

Ia fd)üttcfte fie ben fiopf — ,,idt) f)abe if)n nie geliebt," murmelte fie
—

„ba* toox bas ßntfetjuctjfte babei!"

„9Hc geliebte . .
." er begriff gar nietjt, er blinzelte, roie ßiuer, ber es

omucf)t, fid) im Tunfetn }urecf)t ju finben. „3Ufo roie fam's ? ... roie ? . .
."

„SBte'S laut? . .
." Sie legte bie .vpanb an bic Stirn — „id) roeifj es

nicf)t mefjr — icf) (jafc'§ oergeffen — oerlangft X n roirflict), baß ict) miä) ex=

innern fott — es ift mir fcf)rerflicr)
!"

SIBex feine kliere ließen fie nict)t los. 6§ roar, als ob er noct) immer
einen Iroft au§ Üjxem ©eftänbniB fcfjöpfen }u fönnen erroartete. 3)a murmelte

fie: „3tf) tt>a* ein armes, Dertaffcnc§ 3Mng — mein 3artgefüt)l l)atte icf) ab=

geftreift — meinen £>alt f)atte ict) üerloren — icfj f)attc uicfjt» im Seben mef)r,

auf bas icf) mict) ftüfcen tonnte, unb -ftiemanben, oor bem ict) mict) ui fcf)ämen

brauchte. — gl leitete mein Talent, bemächtigte fict) meines SBißens unb be=

fpöttelte meine testen fiimmerlicfjen Sebenfen. 3^ toax eitel unb füllte, baß

mein bißchen Sd)önf)eit im 35erblüt)en ftanb. Gr berounberte mict). 3^
richtete mief) an feiner Setounberung auf — fie rourbe mir SSebürfniß. Um
fie feftyibalten, jaljlte ict) täglicf) einen f)öf)eren $rcis, unb ^uletjt . .

." (fie

fefjxtc bas @eft$i oon ifjm ab) — „ben atlerfjöäjften!" Sie zögerte einen

Slugenblicf, bann „leb' roof)t, ©ott bef)ütc -Tief)," murmelte fie unb roenbete

fid) utm ©ef)en.

^Iber als fie bie £t)üre erreicht t)atte, ba füt)lte fie bie £mnb auf itjrem

9lrm, unb eine Stimme neben ifir rief: „SBletb ! . . . roir . . . muffen ja noct)

überlegen ..."

„Ueberlegen! — Inas ift ba ui überlegen!" fjaudjte fie. „@s Oerftef)t fict)

oon felbft, baß 2tftes aus ift jroifcf)en un3 — baß Xu mict) nicf)t tjciratfjen

fannft!"

,,S)ict) nicf)t f)eiratf)en . . . jetjt, roo alle 'Dftenfcfjen mit Ringern auf :Ticf)

beuten, fict) alte böfen jungen regen möchten, toenn roir oon einanber gingen —
©ertrub! . . . natürlict) roerbe ict) Xict) t)eiratf)en, fo fct)neH aU es irgenb an=

a,ef)t roerbe icf) Xict) fjeiratfjen. 3Bas fjab' benn übrigens ict) für ein 9tecf)t, £ir

©eine Vergangen f)eit oor^uroerfen — icf) — ber icf) £icf) gcrabc^u in Sein

llnglücf f)inein geftoBen fjabe — ©ertrub — meine arme ©ertrub
!"
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„2MÜ! Xu fönntcft mirftid) öerjeifjcn — betgeffen?" 2Bie ein $ubcl=

fdjrei rang fiel)'* bon üjten Bibtoen — fie ftreerte bic 2Irme nu§ — fem! an

[eine SBtuft

ßt jag fte an fid), roolltc fie fcftrjalten, fic unb ifjte ©d)mäd)c bi§ in bie

C^miqfcit an feinem öcrum bergen. 5lbcr mit einem 2Jtale fielen feine 9trme

bleiidjmer an feinen Seiten nieber, unb ein fdjtoüler. quälcnbcr @!cl gtüljte in

feinen Singen — bet @!el, ben er ntdjt mebr tobten fonnte.

„(v* bleibt badet," fogte er toulo», ,,td) roerbe 2)id) fjcirat'fjen. 2ßa§

toeiter gcfd)iet)t, baS roeiß id) fclber nod) nid)t. Sßiclleidjt roerb' id) ocr=

Reifen . . . mal)rfd)einlid) roerb' id) betgeffen unb mid) . . . hinein finben . . .

tiineiu finben!" — er rciebertjotte ba§ SBort mit entfctilidjcr SMttcrfcit —
..aber jet.U getj\" btang er in fie — »gel)'!"

Sic ging, unb toie fic bie Sifjürc fjintet fid) gefdjloffcn Ijatte, tjörte fie

etroa* toie ba§ Stürzen eineS fdjroeren ßötbetS. UntoittÜtrlidj blieb fic

fteden unb l)ord)tc. @r Tratte fid) auf bat Söobcn gcroorfen unb fdjlug rödjclnb

bic Stirn gegen bic Siele.

SOßenn fic flüger unb uiebriger bcu!enb geroefen märe, fo tjätte fic fid)

und) biefer llnterrebung einigermaßen beruhigt niebcrgelegt unb fid) gefagt:

ba ©iE überhaupt nod) baran beu!t, mict) 311 f)eiratl)en, ift 5ltte§ gcroonneu.

äfcet fing toat fic nie getoefen unb niebrig benfenb trotj iljrcr großen

S$toftdje and) uid)t. DaS Cpfer, roeldje» er i()r bringen moHtc, bon tljut

aumucbmeu, roiberftrebte iljt, unb ber (Gebaute, neben U)tn (jinjuleben mit

ber Slngft, er fönnc fie nod) einmal fo anfet)en mit biefent ftarren 3lbfd)eu in

ben Singen, oon il)t rocgfdjaubcrn mit bieten jjittetnben .Spänben, flößte Ujt

gerabem (vutfeücu ein. ^reitid) fagte fic fid), eS roirb anbei» werben mit ber

3cit — fein (vntfetjcu, fein Gfcl roirb fiel) abmüben, unb . . . bann roirb er

iid) l)incin finben — roie er fclbcr fagt. 2lber oor bem ©ebanlen graute

il)r — am allcrmeiften graute iljr baoor- ©ie begriff ben entfet$lid)en 5lu3=

brutf, ben fein Ooefid)t angenommen Ijatte, al§ er ba« äßort auygcfprod)cn

battc: „fid) binciufinben!" £a§ bebeutete, baß er es lernen roerbe, fid) in

eine niebrigere l'eben«auffaffuug \u fügen, fid) mit einer bcfdjmutjten Siebe \n

begnügen.

SOBoS früber eine bimmclauftrebenbc SBegeiftetung geroefen, ba3 roürbc jetjt

bLHi)fteiiv nod) ein erfd)laffcnbcr Siaufd) für ifjn fein — bie Viebe, il)rcr heiligen

SBettl&tung beraubt, mürbe nichts mel)r fein, aU ber tl)ierifd)c jftatutbtang,

ber. feiner ÜRiebtigteit null beimißt, aber oon ber l'eibeufdjaft Ijiugcriffen, an

einer getrübten Quelle SBefriebigung fud)t.

Jlct), toenn er fie nur nod) einmal in bie kirnte fd)Iicßcn mürbe mit ber

alten Särttirfjfeit, mit ber alten, innigen l'iebc! — Slbcr bamit toar'3 bor=

bei — für immer oorbei
!"

Sie toat fein Miub mcl)r baS l'cbeu l)attc ade feine Wcf)cimuiffc öor

ibr cutbiillt. Sie unißte, ma^ il)r an feiner Seite beoorftaub. 6ic mußte,

baß oon nun an feine ftfiffe inuner \u falt [ein mürben . . . ober . . . m
beiß!



Tic #eimfefjt. 199

„3d) mufj fort!" fagte fic ftd) — „aber tnofnn? - nad) *Pari» — gu

meiner jhmft wrüä !

'

^tjr graute ictjt oor ber ßunft — fte fürd)tcte ftd) oor ber großen

O'fiimära. E» toar bic große (Samara, bie fte in§ llnglücf gebracht.

9llfo toof)in? — 9htr irgenb tootjin, too fte ausrufen tonnte — too fte

geborgen toäre! — E» toar 5lHc» fo rotrr um fic f)erum, fie fanb fid) nid)t

mefjr juredjt! Sie backte an ßmrife DJiorcau. — SBenn fie nod) gelebt, fo

l)ättc fie bod) nodj) einen £)alt gefunben im Seben, aber ßouife toar tobt,

^mmerfjin — fort mußte fie in jebcm fyaU. — So fing fie beim an, ein paar

notfjtoenbige ©cgenftänbe in ifjre Üieifctafaje ju ftopfen. Sie fiel um cor

9Mbigfeit, unb jugleid) brannten ifjr bie 3lugen au» bem &opf toad) unb

trocten, unb balb ba, halb bort tauchte ein f)äßlid)er ©cbanle in ifjr auf, Oer=

gebiid) locfenb — nutjlo* brofjenb.

2ldj, üergeffen, fdjlafen — fdjlafcn — nur nod) einmal fdjlafctt — ba»

-•Brennen in iljren klugen lo» toerben — ba* Qeucr in ifjren ©liebern. Sie

riß ba% ^enfter auf, um Suft Ijeretn $u laffen. üEraufjcn fauftc ber Sturm,

bie 23äume toanben fiel) tjtn unb tjer — e§ toar, al» fdjtie bie gan^e, oom

-Öerbftfieber gefd)üttelte 9Mur nacl) Sctjtaf.

SBäfjrenb fie 3toifd)en ifiren Sachen fjerum framte, fanb fte ba% ©djädjteldjen

Sulpfjonal, bai fte in ben üorf)ergcf)enbeu lagen oergebtid) gefudjt. Sie

nafmt eine breifadje 2)ofi$ — bann , otjne fiel) aud) nur ber Kleiber 31t ent=

lebigen, ftredte fie fiel) auf iljrem $8dU au».

£er Schlaf !am lange nicf)t, unb al§ enblid) bie erften Soleier auf if)r

tounbe» 23etoußtfein nieberfd)toe6ten , füllte fte
7

» äugleicf) fdjtoül unb fdjtuer

an ftd) fjeran ftf)letct)en . . . eine Erinnerung, bie burd) ben Üraum 3U IjeiBem

2e6en getoeeft tourbc, mit Einzelheiten, an bie fte im toadjen guftanbe längft

nidjt mefjr gebadjt, unb bie jetjt mit graufamer Seutlidjfeit aus ifjrcr Seele

auftauchten — ba§ ^urdjtbare, ba^ , toa» fte am aEermeiften 511 oergeffen

ftre6te — jene fcf)redlict)e 9iact)t! Unb ber Xraum erfpartc ifjr nidjt*.

lumpf fdjrcienb, rang fie ftd) toad), richtete fid) empor. 2htf biefer Erbe

gab'» !ein teiltet, ba^ ftart genug toar, um il)r ben Sd)taf ju er'jtoiugen,

nad) bem fte fidj feinte — ben Sdjlaf, ber bie 2}ergeffenl)eit in fidj 6arg.

Eine eiftge ßälte erfüllte if)r gimmer. £)ie erfte toeißlid)c Unruhe ber

9Jiorgenbämmcrung mifdjte ftd) in ba§ 5Dun!el ber 9£ad)t. Sie uralte um fte

tourbe ftärler. S)a merlte fie, baB fte bas ^enfter offen gelaffen. Sie bticlte

t)inau». ßein 33Iatt regte fiel) metjr, !ein 3^eig !rad)te, ring» l)erum toar 5ltle»

toeife — ber Sdjnee fiel meia^, lautlos, btdjt.

Eine feltfamc S5eru§igung überlam fie. Sie griff fict) an bie Stirn —
ja . . . unb fdjnell, bamit fie ben DJlittt) nid)t Perlöre— fcfjnell — fc^nell! . . .

Sie fd)lid) bie treppe f)ina& — burdj eine ber Hinteren Spüren fa^lüpftc

fte ^inau§. Xie Äälte ftric^ i^r über ba^ öefia^t toie ein betoitlfommenber

5rcunbfd)aft»grufe. Sie fc|te bie gü^e rutjig in ben meieren Sd)nee, in ba$

feierliche fieid)entuc§, baB oer Fimmel 6arm^er,3ig über ba^ t)äBlid)e Sterben

ber Erbe breitete. 3f)re lleinen yyüBe tieBen fc§mu|ige Spuren ^urücf in

bem bünnen £ctoberfd)nee. Eine 5lrt SBibertuilten überfam fte, at» fte ba§

bemerlte.
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Zitier bm Sdmce fiel btct}t, cv oextoifdjtc bic Spur — hinter if)r mar Don

Steuern ättc§ rein, unb box ihr fdjimmexten golbig bic cvftcn bextl&xenben

Strahlen bex SDfcoxgenxätlje,

lind) ihre mübe «Seele flaitg'* Don fern, fern, tote ber Oocfang, ber fic

bei ihrer jQKebexxeljx in bic .'pcimatt) begrüßt, unb bitrtf) bie frofttnifternben

©lättet hörte jtc'S leife, taunt berncljtnlict)

:

„SJift Tu Meid), fo Mit Tu teilt! . .

."

fyaft 6i§ in ben SQfcoxgen hinein toax Sil! xafiloS in feinem 3imnicr nu f

unb ab gegangen. ßnblid) hatte er fid) in ben .ftleibcrn auf fein 58ett ge=

Humen unb toax üou beut feineren, bleiernen Sd)laf übermannt tooxbcn, ber

auf gxofce (^müthveridjüttcrungcu folgt.

Wegen neun llbr toetfte ihn ein lauteS üßocfjen an feiner S3jüx. (Sir fttfjr

auf mit einer bumpfen ünglürf*empfinbung im ganzen ßeifi, aber otjne ein

beutiidjcv SBetoujjtfein feine§ (SlenbS.

SBaS aibt'v ?" rief er.

63 toax Bijbia'S Stimme, bie ifym antwortete: „2Bir miiien nid)t . . .

toix iürrfjten . . . mir . . . totx . . . rönnen ©extxub nidjt finben," extoiberte

fie itjin — „fie ift fort
!"

(Sexttub . . . fort!" 6x mar inbeffen (jtnauS geeilt auf ben ßoxxibox

—

l'Dbta ftanb oor ihm tobtcnblctdj. „Sic mar bod) geftern fehr matt . .
."

ftotterte fie. „unb id) . . . id) roeifj nid)t, toa§ mir bajtotfdjen !am, aber

id) . .
." (Don ihm megblidenb) „id) unterließ eS, bor beut Schlafengehen

nacl) ihr tu icben. Da hielt id) mid) heute früh bei tr)x auf . . . unb al8

feine ^tntroort auf mein ßloDfen taut, briiefte id) fcfyliefjlid) bie Mlinfe nieber.

S)a§ nimmer mar leer, auf beut lifdjc ftanb it)rc Ijalb Doli gepadte "Keife

-

taid)e."

(vine unruhige 2lngft, bie faft fofott tur uertrocifclten Oktoijjljcit erftarrte,

ergrin SBitt.

68 ;H 2d)uee gefallen in ber v
Jiad)t, man toixb il)vc Qrufjfpuxen Dcrfolgeu

tonnen," iagte er xafdj. 6t eilte hinan*. 6ttoa hnnbhod), blenbcnb toeift lag

ber loeitrjc Sdjnee am ©oben, box ber Ihür be§ ©axtenfalonS fall man Keine,

halb non neuem Sd)uee bextoifdjte Vertiefungen, bie ,yuK!puren getoefen fein

muHtcu.

liefen Auf'.uuiren folgte Ü> t Li — er toufjte, looljiu fic if)it führen

toüxben . . .

Unter ber Vinbc bort, too fie ihm ben erften AJufj gegeben, horten

fic auf.

"Jlber in ber roet^en Aladjc ber mit bünnem, bcridjneitcm 6i§ bebertten

"Jiibbcr mar ein id)loar\er Alert . . .

2 ic fanben fic bort. — Sie idilici feft . . . fic mar eingegangen in bie

>>cimntli ber .V>cintathlojcn.
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3$r legtet SBunfdj rourbe erfüllt, 6r natjm fie nod) einmal in feinen

3trm mit ber alten, innigen gärtticrjfeit — mit ber alten, großen, ^eiligen

Siebe.

@r trug fie in it)r Qimmtt unb legte fie auf üjx 23ett — bann roiefen

fie it)n Ijinau». 9ttan rüttelte an ber Seidjc mit SMebungsoerfudjen. SBill

l)OTcf)te an ber 2i)üx — er hatte feine Hoffnung, er wartete nur, 6i§ fie fertig

fein mürben, bamit er mieber hinein tonne 511 itjr.

(vnblict) traten fie fjerau§ — 5tnna 9)carie, bie öau-bättcrin unb Snbia.

Stybia War'*, bie ganj ocrWcint an if)n fjeran !am unb fagte: „(B ift um=

fonft!"

@r gab i£)r !eine 5lntWort; fie 6ei Seite fdjiebenb, fdjritt er über bie

SdjWettc in ba§ ^immer unb Iniete nieber ne6en feiner tobten SBtaut, bie, auf

inrem SBette fiingeftreeft, au§rut)te. &a§ naffe jgaax lag auf bem Riffen,

bun!el unb fcfjtoer um ba* blaffe , fcrjmalc ®cfidjt, bem ein Stusbrutf ent=

fektietjen Sd)mer3e§ anhaftete.

(*rft je|t faßte er es gan^, mie rafenb fie gelitten, (vine Waf)nfinnigc

SReue überfam iljn — ib,re Sünbe mar Weit — nur ibx gren^eulofe» Seiben

unb üjte innige Siebe ftanben ifjm oor ber Seele. 6r fußte ifjrc falten

|)änbd)en mieber, immer mieber, marf fiä) bor, bafj er fie burd) feine .fjärtc

in ben £ob getrieben. 2tcfj, menn fie nod) einmal bie lieben 5tugen auf-

fd)tagen unb bie Slrme um feinen £ml§ fd)Iingen mollte!

ßr mürbe Stile* oergeffen — Stile» ! . . . bitten in feinem Scrjmerj trat

ber Sdjweijj auf feine Stirn! . . . Stiles? . . . (Sine nörgelnbc Unruhe Wadjtc

in ifjm auf — felbft je|t, neben ber Seicfje.

^nbeffen fafj Snbia in itjrem 3"™**^' bleich unb ftarr Oor Sctjrecfen —
Oor Scfjmer}. 3£äbtenb er meinte, badete fie nad). bitten aus ifjrer Ieben§=

langen, raffinirt reinen £eben§anfcb,auung fjeraus bäumte fid) etwa» in itjr

gegen bie gräfjlicfye Ungercdjtigfeit unferer ganzen £enf= unb Gkfüf)lsgeWotm=

ijeiten. Sie !am baju, fid) ]u fragen, ob es nidjt Wirfltd) — Wie's fo ötelfadj

behauptet mürbe — eine ungerechtfertigte ©raufamfeit unferer üerfünftelten

fociaten Slnfdjauungcn fei, ein SBeib megen etwas unbarmherzig 511 Oer=

urtbeiten, Was bei einem 9ftann nid)t biet meb/r SSelang f)at, als jeber anbere

kaufet), fo baß eine üernünftige ^-rau einfach mit oerädjttid) gefdjloffenen

Siugen baran öorbeigeb,t, roeit fie jn !t)od) barüber ftcfjt, um aud) nur nad)

beriet p fragen.

„3u fjodj barüber ftef)t!" . . . 3n ©ebanten Wicberfioltc fie bie Söorte.

Söofjer fam biefes „öod^=barüber=fteb,en?"

£)ie Stellung, burd) meiere bie (Sefettfdjaft bie f^rau auszeichnet, flammt

aus berfetben Quelle, mie bie Strenge, mit Weldjcr bie ©efettfdjaft fie be=

urtfieilt.

Unb Snbia mürbe fid) mit einem 93Mc Itar über Singe, bie ifjr bis

baf)in fenv bunfel geroefen maren. Sie munberte fid), Warum fie fid) nodj nie

früber ftar barüber geworben mar. Sie fagte fid), bau bie Stellung ber $rau

in ber ^vamilie, mie fie, burd) bat CSfjriftentfjum angebahnt, fidj nad) unb

nad) entmicEctt t)at, ben größten Sieg bebeutet, roetdjer oon ber (noitifation
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über bie rolje Statut errungen toorben ift. — 3)ic Statur tjat bic f$?rau jum

Qetben uerbammt — bic Siöilifation tjat üjre ßeiben ju einem geheiligten

\Uiarturium nerflärt — fte fjat ber Qfrau ein 3)iabem in bic S)ornen!rone

ljtneingefe|t. Tic ^frau ift bie Sßriefterin im Tempel ber Familie; um fte

herum ift ein ac-tucüjtcr 3flnbcrfrci§, an ben fid) bic Segierbe be§ urutalften

Cannes niri)t Ijerantoagt.

lau eine foldjc Stellung ^flid)tcn auferlegt unb Opfer crfjeifdjt, ift feI6ft=

ucrftäublid). aber nur burd) ernftc ^flid)terfüttuug unb miliig bargcbradjte

Opfer fauu biefe bolie Stellung aufredet erhalten roerben — bic Stellung ber

Alan ber (Glaube an bie J}rau , bie (Jljrfurcfjt cor ber $rau, auf bic fidj

baS SBefte in unferen ethifdjen drrungenfcljaften ftütjt.

63 ift ettoaS llhjftifdje* in bem 9Hmou3, ber fte umgi6t. Sie ift ber

uerförpertc SBetoeiS be§ angeborenen unb entrcicftung*fäl)igen 3 oca^^n§ ber

mniid)lid)en Statur — eine 9lrt 9Wcrb,ciligftcs ber @toilifation , toie @ar!t)Ie

fid) aitvbrürft: „Woman is a symbol of higher things!"
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*Profeffot Dr. &. (Tljumb (Jyreifcurg i. 33t\).

[9fad)brurf untetfagt]

Die jüngften (Sreigniffe im Dttettt f)a6en ba§ moberne ©riecfjenlanb tuieber

einmal in ben 33tennpun!t be§ europäifdjen ^ntereffeä gefteltt. £)a§ fitfjnc

(eintreten be§ griecfjifdjen Staate» für feine Stammeygenoffen auf $reta ruft

jebodj gcrabc in Deutfdjlanb fo abfällige Urtljeile über bie heutigen ©rieben

Ijcrbor, bafj id) nidjt jjögere, mit meiner perfönlidjen ^Infdmuung t)ernor3u=

treten, bie id) burd) Stubicn unb mieberbolte Steifen geboomten (jabe. $d) barf

biellcidjt tjoffen, mandje» bitrcf» Unfcnntnifj entftanbene 33orurtfjeil ju befeitigen

unb einer gerechten SScurtfjeüung be§ Keinen (aber be»f)atb bod) nid)t tabeln§=

toettfjen!) S>olt'ey bie Söegc pi bahnen 1

).

I.

©ar unglcid) t)at bas töefc^tct bie betben (Zentren ber alten ©efd)ict)te,

^tt[)cn unb 9iom, befjanbelt. Stom, bie ftolje S3ef)err|"d)erin ber alten 2Mt,
ift immer eine Stätte reidjen gefdjiäjtlidjcn 2cben§ geblieben, ift nod) bleute

in getoiffer 33e^iet)ung ein 9flittclpunft ber SCßett. 5ltf)en , ba» aud) in ben

3eiten feiner politifdjen SUütb,e eine mefjr intenfibe aU ejtcnftbc 5Jiad)t=

entfaltung befafj, ift jtuar als Schöpferin einer öi§ auf ben heutigen £ag
roirtenben Guttur ©egenftanb ber Ijödjftcn SSctounbernng — aber grunbber=

fRieben finb 5ltl)en§ Schieffale bon benen be§ eioigen fttomS. 2Bät)renb bie

Stabt ber 9tömer im Uebergang 311 neuen Reiten ifjre SSeltfteHung behauptete,

fanf 5ltl)en jur unbebeutenben ^robin^ialftabt fyerab: benn ol§ ber «Dften

ßuropa'S, innerlich bom 2ßeften immer getrennt, aud) äufjerlid) fid) bon 9tom

töfte unb ein neues
1

tReid) , eine neue Kultur fdjuf, ba tourbe bie ^auptftabt

biefes neuen 9tcict)e5 nidjt 5ltb,en, fonbern 33t)3anä, eine ©rünbung be§ ßaiferS

Monftantin, inbem er ber Stabt, entfpredjenb it)rer roettbef)errfct)enben Sage,

aueb, bie gebüljrenbe politifd)e Stellung antoic§. 5ltt)en berlor felbft ben alten

J
) Sie folgenben ^emevfungen finb im 24}efentlic^cn fcfjou Gnbe 1892 niebergejd)tie6en unb

einem tleincten Spukticum üorgetragen trorben.



204 S)eutf($e Niinbjcfiau.

@Iaitj) einet Vebrftätte ber getrifteten SBett, als ^uftinian im $atw 529 bic

alten Sßljilofopljenfdjulen idilofe, bic freiließ feit bor .sjciiicbnft neuer obeen nur

nodj ein Cümnterlid^eS lafciu gefriftet Ratten. Sitten borte faft auf, ettoaS

9tealeS in ber SBett ju fein; f)üd)ften* fpridjt bet ober jener (^brouift einmal

chrfurd)tviioll ben Tanten ber Stabt au8, toie in buniler (Erinnerung an bie

geifiige ©tbfje langft entf$tounbener Reiten, wtb 6i§ auf beute geniest Sitten

meifi nur eine platonifd)e BieBe, ohne bafj man fiel) babei einer mobernen

Stabt gjeidjeu UlatnenS red)t erinnert. Hub ber Sfteifenbe, ber flüchtig bic

Strafen XHthen* burd)cilt, nnt bie StttopoItS m erreid)en, fül)lt fid) mrnrf-

verfei.U mir in jene Reiten, too ein unbergletdjlidjeS SBolf jene unbergleid)tid)en

Xenfmäler idjiif. bei bereu SlnBlid e§ Gmttoeiljung märe, fid) um ba§ 3ltttag8'

getriebe ber ©egentoart ui rummcrit.

Sitten toeift feit beut SIBfterBen be§ antuen BeBenS fein 3)en!mal auf,

ba§ eine neue gcid)id)tlid)e (vpodje ocrtüubcte: beim bic wenigen, unanfelpu

lid)eu Kadetten au§ Infant iuifdjer ^eit ober bie legten 3cua.cn türfifd)cr §err=

[djaft — Wefte einer 9)tofd)ec, eineS 2Jtinaret§ — fönhen hüdjfteiiy bie SBot*

ftellung ober. gefdjidjtSlofer ^alrrljuubertc berftärfen, in benen ?ltl)cu faum

mehr mar al§ ein Torf bon jenem (Gepräge, tote e§ beute bie armjeligen, bon

SllBanefen bemorjutcu £)ütten am SfcorbaBljang ber SlfroboliS ungen.

@regorotoiu3, ber clafftfdje ©efd}td)t§fd}reiBer bei mittelalterlidjen 9tom,

bat ben Serfudj gemalt, and) bie ©efd&idjte be8 mittelaltertid)en 3ltl)en bar=

mftclleii, aber bes ©regorototuS „©efdjidjte ber Stabt Sitten im Mittelalter"

(gtoei SB&nbe, Stuttgart 1889) ift aHe§ eher all eine ©efdjidjte ber Stabi

ielbft, unb ber Serfud) biefeS ^iftoriferS jeigt eben redjt eiubringlid), toie arm

an gcfd)id)tlid)em BeBen Mittlen toar. Sh'e jtoei ^alivbiinbcvtc bont Sirlöfdjeu

ber gried)üd)en Freiheit 6i§ in unfer v»abrbunbert l)inciu finb eine AUuft, bic

nid)t burd) bie Kontinuität gefd)id)tlid)er Snttoicttung ausgefüllt ift, bereu

Debe and) uid)t baS glänu'ubc latent eineS @regorobiu§ mit gefd)id)tlid)em

Inhalt ju beleben bemtodjte. hieben ben tieften ber antuen Stabt ftebt un-

vermittelt bie Wcfibeit} be§ beutigen gried)ifd)eu ,Vtbuigrcid)c*, eine Stabt , bie

in ber furu'u ,'Vit bon !aum jtoei 9Rcnf$enaltern mit faft amcrit'anifdjer ©e=

jd)imnbigfeit auS bem SBoben getoadjicn ift. @8 ift freilid) feine ©roftftabt

bes 19. ^abrbnnbertv, beim bam fehlt bie ©rofjartigfeii mobernen BeBens unb

mobernen 93er!eljr8; bod) beiueift baS Veben , baS im heutigen Sitten pulfirt,

ben regen Sinn ber SSetoofjnet. Ter ©riedje ift ftolj auf feine Vumptftabt

mit ihren mobtgepflcgten Straf;eu unb flauen, ihren ftattlid)eu ©eB&ubetl

unb bemüht fid) eifrig, bie (mungcufd)aften ber "Jieuuüt, cleftrifdjc ^Beleuchtung

uidjt ausgcidjloüen, ihr m gute fomnieu m laffen, loobei eS jebod) nirijty ber-

id)lägt , ba\] bic eleftriiehen Vainpeu uidjt fumtioniren , unb bic clcttrifd)cn

Uhren einen einigen Stillftanb ber 3eil uert'i'tnben. S§ ftedt eben nod) mandjer 'lü'ft

jener oricutaliid)cn (^leidjgültigfeit im ©rieben, bie nad) einem plötjlidjen 'Jln-

auf m 'Jieuein X'l Itcc- beim Vllteu läp.t. Tili einem ruhigen ovdii leiQalei

(„e§ fdjabet nid)tv' i hilft fid) ber ©tiedje leid)t über fold)e Tiuge hinlncg.

nft erinnert in ber mobernen Stabt nur toenig an orieutaliid)e Eigenart:

biefe ',ieht fid) immer mehr in bie Vlltftabt mriid. loo fid) ber SBajar, bie
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ßaufft&tten, S2Bofmft|e nnb Kneipen be§ gemöl)nlid)en SBolteS befinben. Xort

finb bic Präger bet miftanella ', bes finden meifjen [yaltenrorfS ber Männer,

ber bem 3töcfcf|cn unferer S3aßerincn gleicht, ober 5ftänner in ber meiten

^lubcrbofc, mic fte auf ben unfein getragen mirb, nodj nid)t eine auffaEenbe

(h-id)cinung.
N

Jlbcr in ben eleganten Strafen ber oberen Greife, in ber

5tabion= nnb UniücrfitätSftraBe , auf bent ©d)loBpla|e l)crrfd)t baS mobeme

GtaxopQ ober Ptelmefyc berjenige Xljeit beS gried)ifd)en SBotfeS, ber fidj baS

moberne (Europa }um SRuftex nimmt. Stauten, bic ifjxe Toiletten aul $ßariS

begeben ober Sßaxifex Wlobt menigften» ju copiren fudjen, eine Jennesse doree,

beten ;\beal ber 5ßarifer tflancux ift, jieren bie ©trafen ber NeärcoXig, beS

mobernen ©tabttfteilcS, too nur Ejin unb roiebcx eine bieberc 2Utatf)encrin mit

bem attmobifdjen #1^ auf bem öaupt — etwa als ©arbebame ber moberneren

lodjter — ober ein ©otbat ber pljantaftifd) mit ber fjfuftanetta uniformirten

föniglidjen 5eibtnacr)e unS oerratfjcn, bafj mir unS in ©riedjentanb unb ntct)t

in einer beliebigen ©tabt (htropaS beftnben. (Srft raenn mir un§ Pon einem

ber jungen, bie laut fdjreienb bie neueften 3^tungen an6ieten, ein ©rjeugniß

ber neugried)ifd)en ^ournatifti! erfreuen, bann erinnern un§ mieber bie alt=

gried)ifd)en 3prad)formen unb ©ä^e eines SeiiartifelS baran, bafj bie Seute,

bie in ber ©tabionftraße auf= unb abmanbetn, fief) rühmen, 9tadj!ommen beS

^Httiabeö. ^eriftes, 9ltfibiabeS 31t fein, unb bafj fte ifjxert gufammenlmng mit

bem SUtextfjum gerne burd) 91acb,alnnung altgriedjifäjer SBortformen unb

JOcnbiingcn ju bocumentiren fucb,en. SBtx rcunbern un§ oietleidjt über ben

merfmürbigen Gontraft jmifdjen bem mögtid)ft etaffifdjen (Semanb unb bem

^ndalt eine* C'eitartifclS, ber bie ^inan^politif eine* 9)Knifter§ herunterreißt,

einer 9teclame, bie nn§ oon ben SSorjügen ber ;Jtät)mafd)ine unterrichtet ; mir

muffen un§ aber in ©riedjenlanb baran geh>öf)nen, ba§ 5lnti!e unmittelbar

neben bem (h^eugnif; au» bem 3af)*f)unbcrt be§ Kampfe» unb ber (Heftricität

ui feb,cn.

II.

äßenn man bic heutigen ©riedjen unb bie 3nftänbe il)re§ SanbeS gerecht

beurtlieilen mill , fo muffen mir un§ ber ©efdn'cte erinnern, roeldje $riedjen=

tanb feit bem (Jnbc beS antifen £cben§ betroffen fjaben. 2Ber fd)lanfmeg ein

abfällige* urtbeü fprid)t — bie ©riechen forgen and) in unferen SLagen bei

ibren gefcfjäbigtcn Gläubigern bafür, bafj man möglid)ft fctjlerf)t oon itmen

benft — , ber b,anbelt ungerecht, meil er nidjt bebenf't, bafj e§ leicht ift, $ef)(er

311 finben, unootlfommene* unb Unreifes bei einem SSolfc ju entbeden, ba*

ficr) erft feit iednig ^at^rert fclbftänbigen Seben» erfreut, nadjbem e3 %afa
liunberte l)inburd) Pon ben graufamften ©djidfalMdjlägen niebergebeugt mar.

gürd)terlid)e ©türme ftnb über ba* claffifrfje &anb l)inmeggcgangen. 91oa)

erfreute fidj ber Sßeften ber 9tub^e , als bie öotb,en (im 3. ^ab,rb,unbert) in

©riecl)cnlanb einbrachen unb ben Anfang einer langen 5Rei(je Pon S?erb,cerungen

macb,ten. ^llarid)'* üftante ift mit biefen Einfällen oerfnüpft, boeb, mar

©riedjenlanb für bie cinbrcd)enben ©ermanen ntctjt» als ein ^eutefelb , ba§

fic nad) ifiren ^aub^ügen feinem ©cl)idfale übcrlieBen, um erft in bem com
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®ef$id mehr begünftigten SBcftcn ©cftttung anyiuebmen. &en ©otljcn folgten

floaten, Bulgaren unb Statten, Böller, benen tcine f)öt)ere gefd)id)ttid)e 3luf=

gäbe julam, als ju tternidjten. (Sine furd)tbare Sßeft in ber Glitte be*

8. 3a|t$imbett3 bottenbete baS llnglüdE : bie 3£iberftanb*traft bei* ©rieben

fdjieu gebrochen; bie Statten überflutheteu (ttricdjentanb nnb begannen fid)

bauetnb im SßetattonneS nieberiulaffen , befonber* in ben fruchtbaren ©denen

tton Srfabien , ßliS, Sfteffenien unb Vafonieu; ftattifdje Ortsnamen bezeugen

6iS oii| ben heutigen Jag bie einzige 2lnroefentjeit ber flattifdjen dauern.

SlBex eS roar bod) nur ba§ fladje 8anb, roo bie Blatten fjufj fafjtcn, unb eS

tonten uugeorbnete Staaten oljne ftaatebilbenbe ßtaft. 60 fcljr bo§ eigent=

lid)e ®tie$entanb bis baljin oon Burnu^ ttetnadjl&fftgt roorben toar, fo befann

fid) jetjt bie Maijcrftabt bod) roieber auf ih,re Sßfßtijten: bie ©latten be3 $Pelo s

ttonneS , bereu s
lUacr)t il)reu -V)öt)c= unb äöenbepunft in ber Belagerung tton

£ßatta3 (806) erreichte, rourben tton 33n^an,^ a\\5 im Saufe be§ 9. unb 10. %al)x=

tmuberty unterjod)t unb jjnut b~t)riftentl)um befeljrt; bamit mar ber Anfang

jux XHuffaugung bc* eingebrungenen ftattifdjeu (Slcment* gemad)t, unb e§ gibt

fdjon feit 3at)rt]uuberten feinen einzigen ©latten ntcljt im eigentlichen §effa§.

Tic üBetljaTtniffe gematteten fid) roieber günftiger; ba% btt^antinifdjc 9t cid)

roar mächtig genug, um bie anftürmenben 6aracenen, Bulgaren unb 9cor=

mannen in 3cb,ranfcn ju galten, roenn aud) biefe fortgelegten Beunrul)igungen

im Singeinen managen fdjroeren Berluft bradjtcn. 9cid)t nur Btt^an^, fonbern

and) anbete Stttbte, fo Hieben, täorintfj, *ßatra» jcidjnetcn fidj burd) eine

blülicnbc ^nbufttie (befonbers in ©eibe) au», ©d)limme* Unheil unb ben

Meim beS Untergangs brachte erft ber ttierte ßteuggug, bet ftatt be§ rjciligen

Vanbe* fid) baS d)riftlid)c töonftantinopel iitm 3ielc rodt)ltc. @§ ift befaunt,

toie Berratl) unb XUiifrnljr in SSttjanj fd)lic§Iid) pr (£rrid)tung eineS

fränfifdje-n SeljnSftaateS, bes „lateinifdjen Maifert()um§", führten (1204): ber

eutott&ifdje Dften rourbe eine Beute ber fränfifdjcn ßteugfaljtet, bie fid) attcnt=

halben, in Bi^ain, in Ibeffalien, in Sitten, Sieben, im üßeloponncs unb auf

bm 3fnfeln, gemütblid) einrichteten. S)aS ftanüfdje 2etjn3toefen rourbe nad)

Dften ttetttftangt: eS entftanb ein $etgogt$unt 'Mtjcn, ein dürften tljunt Sldjaia .

lUarfgrafcn, $etgdge, Bafaffen, 9iittcr eridjienen fammt bem gangen Apparat

aoenbl&nbifdjen Mittcrtlntm* auf claffifd)cm Bobcn; auf autit'cn Stätten

bauen fid) bie fränfijdjcn Ittuafteu i()rc Sßaläftc unb groingburgen. £>i«

Stettuolt! Benebig, ber öor eitlem baS Stegaifdje SDteet jugefallen roar, geftattet

ibveu 9labilt, übevaff auf ben unfein (9caxo8, ©uböa, ?tfti)paläa u. f. ro.)

Reine ße^nSftaaten \u gtünben, unb fidicrt fid) fetbft aufjer bem uumittetbarni

Befitj ftteta'9 ben ßettantefjanbeL

Vlber biefe enge Berührung mit bem Sbenblanbe ergab feine Berfcfymeljung

öfttirfjcr unb rocfttid)tr Multur; bie ^raufen tarnen nur, um ©cfajäftc )U

machen, unb blieben tton ben \u Veibcigcueu berabgebrürften (^riedjen gcfd)ieben:

bie ©Qämulen, s
J3iifd)tiuge tton Otiedjen nnb Jyronfcn,'. jtoaren eine ephemere

ftrfdjetnung.

i a9 lateinifdje .Uau'crtl)iim tjntte nur tutgen Bcftanb; 1261
(̂
og roieber

ein gried)iid)er ftaifet in feine Manptitabt ein; bie romonifdjen .^crrfd)aftcn
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im eigentlichen öricdjenlanb nnb im 2tegäifd)en 9Jleere blieben jebotf) beftet)en.

£)em Bijjantimfcfjcn föeid) mar burd) bie felbftfüdjtige 5ßolittf be$ SBeftens bei

SEobesftof; oerfetjt; nod) 3toei ^a^r^unberte öermodjte e§ fid) 3raar 311 galten,

aber ein Stüd um ba» anbete fiel beut in AHeinafien erftetjenben SMenreidj

in bie §äube, Bi§ am 29. 9Jcai 1453 93tofi,ammeb II. &onftantinopel eroberte

nnb bem altrömifdjen 9teid)e ein (Snbe machte. 2)er leiste $aifer, ein $on=

ftantinoS au» bem £>aufe ber ^ßaläologen, gleiten Flamen» mit bem ©rünber

ber Stabt, fiel tapfer fämpfenb unb enbigte fein ßeben mit bem (£nbc feines

$eicf)C5. Unfaßbar, unmöglich fd)ien bem ©riedjen ba% ©reignifj; im neu=

gried)ifct)en 3Sol?3lieb mirb ber $aK $onftantinopel§ in djarafteriftifdjer SBeifc

eqafjlt. (Sine Pointe, fo metbet bie SßolfSfage, briet eben $ifd)e in ber Pfanne,

alS fic über fid) eine Stimme fjörte: „ßafj ba» £odjen, bie «Stabt mirb türfifd)

tnerben." ©ie glaubt ba» nid)t. „SBenu bie $ifdje in ber Pfanne auffliegen

unb lebenbig merben, bann mirb ber Surfe feinen @in3ug in bie Stabt galten."

5Die $ifd)e flogen auf, bie ^ifdje mürben mieber lebenbig — unb Ijodj 3u 9io§

Ijielt ber £)§mane feinen ^injug. ©erabe finbet, fo Berichtet ein anbere»

Sßol!§lieb, in ber £>agia Sopljia mit allem ©erränge ber orientalifdjen ßirdje

ber ®otte»bicnft ftatt; eilig paefen bie erfdjrccften 5ßriefter bie Ijciligen ©e=

rätb,c jufammen, um fie Bei ben ^raufen in Sidjerljeit 31t bringen. 5luf ber

Kuppel ber öagia Sopljia mirb ber ^albmonb aufgepftanjt, bodj eine Stimme
Oom §immel Oer!ünbct ben ©ried)en an jenem llnglücf§tage , bafj iljnen nadj

langen ^aljren ba§ Verlorene mieber zufallen mirb. £)ann mirb ber (Bottes=

bienft 3U (Snbe geführt merben fönnen, ber fo jälj unterbrochen mürbe.

S)ie (Srridjtung eine§ gried)ifd)en Staate^ am gotbenen §orn ift ber

Staunt be§ griect)ifdjen Volfe§, ift bie grofjgricdjifdje $bee ; bie Erinnerung an

^8030113 Ijat fid) öerüärt unb Ij&It bie Sefjnfudjt nad) einer Vermirflidjung

jener ^fbee lebenbig.

2)odj mic urteilt man im äßeften über ba§ Bt)3antinifd)e 9ieid)? £)ie

SBebeutung, bie mir bem SBorte 33t)3antini»mu§ beilegen, fagt fdjon genug.

Sßir finb gemobnt, im oftrömifdjen Äaiferreid) ein StaatSmefen 31t fetjen, bas

otjne t)tftoxtfc^e 5Jiiffion meiteroegetirte, in bem SSilbung, ßunft unb ßiteratur

gän3tid) oerfnödjert toaren, mo allein niebrige ßeibenfdjaften unb ßafter eine

raffinirte Originalität erreicht fjaben. 2lber man Bat in ben legten 3a^en

gelernt, oBjectiüer über 33t)3an3 3U ben!en. $mmer mefjr mirb bie Vebeutung

biefer eigenartigen Guiturmelt erfannt; ja, e§ fönnte faft fdjeinen, al§ oB nun
eine lleberfdjäijung eintreten tootlte: e§ märe bie§ eine Bei „Stellungen" nid)t

auffällige @rfd)einung. 3lBer bie§ !ann nid)t» fjaben, meit fo allein alte

SSorurtlJeile ausgerottet merben !önnen.

51ur brei Momente feien IjeröorgeljoBen, um bie gefc^id)tlict)e 6teEung

bon 5ß^3an3 3U !enn3cic^nen : e§ mar §üterin unb Vermittlerin ber claf fifd)en

ßiteratur, e§ geroann ben flabifdjen Dften für 6^riftentl)um unb Kultur, unb

e§ bilbete einige $al)rf)unberte ^inburd) ben ©djuttoatl @uropa'§ gegen ben

^glam, eine §efte, meiere ^raufen felbft friooler äßeife 3erftörten. 3)a§

St)3an3 me§r mar al§ ein Bloßes „5lnf)ängfel be§ Slltert^umS", me^r al§ ein

6d)u|matl, baß tl eine felbftänbige Kultur er3cugte, fei nur Beiläufig ertoätmt

;
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auch, hier beginnt eine neue (h'fenntnifj ftcfj 3kf)it ]u brechen, fett Sptofeffor

ftrunibadjer in iWuncbeu ben brnautiniidjen Stubien feine unermübliche 3trbcit3 s

traft roibmet.

III.

;'Uv ftoirfiantinopel gefallen tont;, brauchten bie luvten nur furje 3ett,

um alle griedjifdjen ßdnber in tfjrcn SBcfitj ju bringen, dlux SScnebtg ber«

mochte feine orienta(ifd)eu SBefi$ungen länger \u bebaupten: cvft 1669 fiel ben

luvten bie öenejtantfdje Kolonie Hveta ju, too eine eben aufgehenbe neu=

grtcdjifdjc Vitevatnvblüthe burd) ben eifigeu vmud) tüvfifdjev Barbarei gc!nictt

louvbe.

6S mar ein gtaufameS 2d)icffal, oou beut ba@ claffifdje l'anb betroffen

rouvbe. (*iu alteS Spridjtoort fmt Stecht: „2£o ber luvte hinfommt, roädjft

feilt ©ra§". 3Ba§ uütjtc es bem ©riedjen, baß if)m feine ©emeinbeoerfaffung

gclnffcn rouvbe, roenn bev türfifdjc Drucf in nnbercr SBeife nur um fo fdjtocver

auf feinem Warfen laftete >. ^freie ibMivgcvtugenb, geiftige Oiegfamfeit ronren tm=

müglid): nur fönedjteäfmn , SBerfdjlagenfjeit unb nnbere (Sigenfdjaften beS

2 flauen ermöglichten bem öriedjen bte notfjbürfttge (Sjiftenj. 2Bir brauchen

nur :>uüebevidite noch, au« bem Anfang unfere» ^abvhunbertS burdj^ublättern,

um ]u begreifen, toie bie faft oicrrjunbertjätjrige ©ftaoeret ein SSolf ruinircu

mußte; roir muffen un§ bittig rounbern, bafj ein SSolf, ba» fd)on ^at)rt)unbevte

Portier baS vmrtcfte burchgemad)! blatte, überhaupt nod) fein ©elbft benmljrte

unb nid)t Dom (ivbboben perfdjroaub. XaB freilief) ba§ gvied)ifdje 5ßolf mit

bem luvten ntdjt oeviditnol}, ift nicht auffattenb: (viefdjidjtc unb Kultur

ftctltcu e§ }it tjod) ü6er ben luvten , ber überbie* — ganj im ®egenfa| ]u

feiitem arabifdjen @lauBen3genoffen — ntrgcnbs bie Jyäbigfeit BetoieS unb nie

ben kerntet) mad)te, eine fvembe (Mtltuv organifd) in fidj aufymctjmcn.

2o bvürfcnb bie türfit d)e •fyrvfdjaft auf bev breiten 5Raffe laftete, fo

fonntc bod) nidjt jebev ^reilieitsfinn , ieg(id)c geiftige Regung erftieft werben;

im (Regent fjeil, bie ftetme einer llutgeftaltung ftnbcn ftd) fdjon ]ux 3eit ber

fctjlimmftcu Mited)tnng.

finb bie XUrmatolcn unb .Vtleftcn , bereu trotjige-r, freirjeitvlicbenber

Sinn fid) nid)t frentbem 3fod)e \u beugen oermodite. äinihrcnb bie große

l'iengc nid)t anbers tonnte, al§ ade Seiben ber Sflaocrei in bumpfer Stetig*

nattou über fid) cvgeben ju lauen , jogen anbete SBenige e§ oov, in ben uu--

toivtt)lid)eu, uuwegfamen SBergen als freie 3Jc&nner )u leben unb mit bem

türfifd)cu (h'bfeiub auf lob unb l'cben einen ewigen AHeinfricg ju fügten.

lUtti-r, id) etttOCj'ä nidjt mefjr, bew lüden und) ,yi beugen,

., fonn ee nid)t, iiermafl e§ nid)t, e3 miberftrebt ba-> Sjn\ mir.

t meiner ,"vluih jte^' id) nu^, id^ li'ill ein Alefte liurbni,

.1 irofjiu'ii auf bin ^o^ett Sergen unb in ben Jetfenftüftem.

Iie ii>iilbcr umU id) gu (Befö^rten, bie Itjiere yu (Benoffen,

ler Reifen fei mein SBettgeftett, ber Sdjnee iei meine 2

2o fingt ein Jüngling, bev fiel) oon bev .Mi tittcr lo^reifjt, um in bie

:ge ju eilen unb ,Älefte" \u ©erben, ein SBort, ha* mir mit „Räuber"

nidn gan\ richtig übevietjen : bie \Ucften finb Aveifd)nvlcv , in betten ber Un-
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abbängigfeitsiinn beS gefncdjteten Golfes ]um Xurdjbrud) tarn. Do§ Soll

Tütrb nicfjt mübe, bieie gelben im 2iebe 311 feiern, oon ifjrcr faft unglaublichen

iottfüfjnfjeit. ifjrem -Fuittj
. Ujtex lobesDcradjtung. i^rer ShtSbauet im (?r=

tragen ber uncrfjörteftcn Strapazen 25uitber6arc£ 311 cr^ät)lcn, ben tmau3ldf$=

liefen üürfenfjaß be» tieften 3U preifen.

Sil lang' c* auf ben bergen idjneit, fo fang' bie SBtefen blühen,

c Lang' am <£mnge fpringt ber CueÜ, beugt er üd) nicfjt bem lürfen.

iort m ber lib'ne tpofjnt ber Sflatf, ber ftcb bem Surfen beugt;

: 'djlagen unfere SSoljnung auf in ober [yelfenirilbnif},

Svnn beffer aU mit 2ürfeu \ft% mit trilben 2f)ieren lebe.

(Jine -öanbooß ber oerroegenen Männer toagte ben £ampf mit Iaufen=

ben, unb ttntnberbar f fingt bie GqätVlung oon bem tollfüfjnen $ücf3ug be$

Slnbrittios, ber im 3al)te 1770 mit wenigen Renten ftcr) buret) ben oon tür=

ftfdjen SSBaffen ftarrenben ^eloponne» in feine fjeimatfjltdjen 2?erge in9)cittel=

gtierfjenlanb burdjfdjlug. ßinjelnc güfjter (xanenhnoi) finb befonber* ge=

feiert: ^at)treicr)e Üßolfllicber preifen immer raieber tarnen unb Saaten tote

bie be* genannten Stnbrutfos ober eines Xiafos, Itmos, ßatfantonil.

^lifotfara-3.

Den Iürfen blieb nidjt* übrig, al* jum Sdmfce ÜjxeS Canbes einzelne

iolcfjer mächtigen xanezdriot ober Äleftenfjäuptlinge für fict) 3U getoinnen unb

auS bereu Rauben Scfm^truppen 311 bilben: ba* finb bie „2lrmatolen", bie, 3U

ein3elnen 2lbtt)eilungen (5Irmato(if) organifirt, an öerfcfjiebenen Stellen bes

8anbe§ trjxe Cuartiere Ratten. 2C6et ^roiictjen ^frmatolen unb tieften ift bie

Q)rcn3e eine fließenbe; für bie türfifcfje Regierung unb ttjre $ßafdja$ roaren

bie Ärraatolcn ein ©egenftanb foitroäljrenben 9JciBtrauen* unb beftänbiger lln=

rube. xer binterliftige 9Jcorbanfcf)lag irgenb einel Sßafdjas trieb managen

•'Öäuptling roieber in bie 9?erge, roo er an ber Spi^e feiner tobelmutfiigen

^aüifarcn ben Äampf gegen bie Surfen fortfefcte. 2Beb,e, toenn einmal ein fo

gefurchterer Äleftenfüfjrcr lebenbig in bie öänbe bes ^einbes fiel! (Sin qual=

ooller 2ob mar ibm ftct)er, benn bie einzige Rettung, Uebertritt 311m 3§Iani,

toies ber glütjenbe Patriot mit öob,n 3iirücf. OJfan fefe nur, roie ein 95oü§=

lieb ben 2ob be3 Xiafol (1821» cr^äfilt

:

Cmer SSrioniS ift mit 18,000 9Jcann gegen if)n tjeran gcrücft; bei %la=

mana, in ber 9täb,e ber Üfjermopqlen, ftellt fict) Xiafo» entgegen, unb roätjrenb

feine Öanblleute ben Äampf aufge6en, fütjrt er mit adjtjefjn feiner (getreuen

gegen ad^etjntaufenb Xürfen brei etunben lang ben .tfampf fort.

(3$. 21 ff.) 2ie fylinte barft if)m unb jerfprang in taufenb Stücfe,

Ja jicfjt er benn fein leichte« 2cfjn?ert unb ftürjt fict) m bai Jytuex;

Unb fcfjtacfjtet lürfen ofme $ai)l unb fieben Sürfemüljrer.

Socfj aud) bas Scfjrpert ',erbarft il)m ba, ba* feine J-auft umflammert,

Unb lebenb fiel ber Jiafoi brauf ben Surfen in bie £)änbe;

2enu 2aufenb fafjten it)n Don Dorn, 3weitaurenb if)n im Ütücfen,

Unb unterroeg? ba ftüftert tfjm ber Ißafdja in bie Ctjren:

„lUein 2iafo5, merb' ein 2ürfe boefj unb rcecfjf'le Seinen (glauben,

J
j i)lui einem i<olülieb naefj ber Ueberfe^ung Don ßuftau 5Jlener.

Zemide Jlunbf^au. XXIII, 8. 14
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llitb bete bod) in ber "Dioftfjcc, Ocrlafj bie etg'ne Aiirdje."

Tod) er entflammt in grimmem 30rlt U1, b weit; fogteid) bie Sfattoort:

„^arft (5nd) tjiniueg, ei fyole Ihid) unb (füren (Blauben ber 2cufel.

~.'U-> Wriedje bin id) eiuft geboten, al» Ükicdje hrifl id) fterben."

Ter $afd)a fdjäumt cor SButf) unb gibt ben JSefeljl, ben £)iaio3 jum

qnalooUeu 2obe bc$ *Pfaf)ly 311 führen. 2lber 3)iafo3 lächelt unter ben

Qualen beS iobe» unb fäijxt fort, ben ©tauben ber dürfen 311 bcrljöljnen.

^f)r -gmnbe, toenn %i)x and) mid) pftiljtt, ifi'g nur um Sinen ßmedjcn,

SBenn'S nur bem Sapit&n Wifeta» unb bem Dbtyffeuä gut gcljt,

Die toerben jdjon bie Surfen frejjeu, bie Pforte uieberbreunett.

60 ftirbt ein 9Jiärtl)rcr ber ^rei^eit , ber oou beut Sieg feiner ©adje

überzeugt ift. Sinex ber bebcutcnbften SDidjter beS neuen ©riedjcnlanb, ber

gptrote SJalaoritiS (.1824—1879) rmt ben gelben £iat'o3 jum «öHttclpunft

eines patriotifdjen (ipos gemacht.

fj-rcilicfj, einzelne foldjer ^rei^citSfäinpfcr tonnten bie f^reifjcit für 5tüc

nidjt bringen: erft mußte ba* ganje 33olf mitgeriffen toerben, unb bamit ba$

äJolt" au» feiner bumpfen Stefiguation aufgerüttelt roerbe, beburftc e» einer

geiftigen SBiebergeburt. Sie mürbe geförbert unb herbeigeführt oon jenen

Greifen, bie gerabc burd) it)re llnternntrfigfeit (Sinflufj auf bie Pforte ge=

roounen bauen, 0011 bm ^Ijanarioten, fo genannt nad) bem $J3rjanar, bem

Stabttljcil Alouftantinopcl», roeldjer ber üDlittclpnnft ber gricd)ifd)cii 33e=

üölferung geblieben mar. Xie ^Ijanarioteu finb jene borneljmcn 6tßan=

tinifetjen Jamilieu , meiere in gcfdjicftem Opportunismus bem türfifd)en (Sr^

oberer ttjre }}ät)igfeitcn 3ur Verfügung ftellten unb fid) Ocrmögc it)rcr über=

legenen SBilbung als lolmetfdjer unb Diplomaten unentbehrlich machten.

Bit gelangten in einflußreiche ©taatsftelleu unb roaren al» *Dtiniftcr ober aU

,|)ofpobare ber sJJcolbau unb äöaladjei in ber Sage, fid) it)rer StamnteSgenoffdi

an^unel)inen. "JJcaudje biejer Hainen — s]Jcauroforbato», ©tourbm, s
J)pfilanti —

finb allgemein befannt. 3mar fjicltcn bie *ßf)anariotcn mit übereilten Sljateu

flnger SBeife jurücf, aber bind) (Sküubung oon Sdjulen in ben griedjifdjcu

ßanbem mic im SuSlanb (SBicn, trieft, Cbcfja), burd) <}örbcrung gricdjifdjer

Qteleljrter unb £id)ter, beucn bie fürftlidjen Tyamilien ber ^tjanarioten £)eim=

ftätten an il)ren §8fen gaben, forgteu fie bafür, baß bie Silbung, bie fid) nur

in f leinen greifen erhalten t)atte, in meiterc Scfjidjten bc» 33olfc» t)inau»=

getragen mürbe, baß bie ©riedtjen an ttjre Stellung in ber Qkfd)id)tc erinnert

mürben. (*» fauben fid) genug gebilbete Scanner, rocldje mit Gifer für bie

äBiebergeourt iljres Jöolfe» tljätig toaren. 2lbamantio3 &orai3 um bie Söcnbc

beä x
\at)rl)iuibcrt^ ift ber Öröjjtc unter iljneii , ber, Slrjt unb s

4M)ilofop(),

cdjiiitfteUcr unb Wcleljrtcr , baftu ein glüfjcnbcr fßattiat, fein l'eben feinem

$olfe meitjtc unb unermübliri) beitrebt mar, feine SanbSleute \n belehren unb

tbr 9cationalgefüt}l ju merfen, cnblid) baS XHuvlaub über fein i^olf ]n unter«

rid)tcn.

Um bie SBenbe beS A\a[)rt)nnberto bereitete fidi ber äußere Untfdjrounq ber

Dinge oor. (vin ^crind), mit $üife 9tu§lanbä bie 7yreit)cit ,yi erfämpfen

(1768 177h, mar an ber Irenlofigfeit ber s

Jhiffen gefdjeitcrt; bie $ c ^0=
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ponnefier, roeldje naa) einer fianbung Orloto'» an ber $üfte ber tapferen

2ftaniaten ftd) erhoben Ratten, h)urben balb fctjmäfylid) im 6tidj gelaffen unb

ber 6mtalen 9)corbIuft unge3ügclter 9llbanefenfjorben preisgegeben. 2)er fyrei=

I)eit»bict)ter $iga», ber feinen Sanbölentcn eine 9}ationalljpmne fdjenftc, mar

öon ben Oefterreidjern an bie dürfen ausgeliefert unb aU 9J}ärtö,rcr ber

gricajifdjcn ^-reitjeit hingerietet toorben (1798). 5lber ein griectjifdjcr ©e=

fyeimbunb, bie 1814 inObeffa gegrünbete £>etärie, Begann bie Unabfyängigtcit3=

beiüegung 3U organiftren, unb am 4. 9lpril 1821 pflanzte (Srjbifdjof ©ermano*

öon $atra§ bie $at)ne be§ 3lufftanbe§ auf. tieften unb Sßfjanarioten, Glcru»

unb 33otl toaren jur ©teile, um biefen ßampf auf S£ob unb ßeben au3|tta

fämpfen. 5ftit toelaV fürchterlicher (Erbitterung ber Ärieg geführt hnirbe,

feigen gteict) bie erften (Ereigniffe: unter bem SÖeifatt be» djriftenfeinbüßen

^öbel* mürbe am Dftertag be* ^a^re» 1821 ber griecfjifdje 5Patrtardj in Äon=

ftantinopel aufgeknüpft, unb ü6erall, too ©riechen roofjnten, roerben furäjtbare

llftetjeteien öeranftaltet. 9ftit unerhörter ©raufamteit roirb bie ^nfel 6f)io»

uerfjeert; ^bra^im ^ßafdja überfdjtoemmt feit 1825 ben ^eloponnc» mit toitben

£>orben, bereu Lebensaufgabe 9tau6 unb $)torb bilbet. $act)e unb §a§ trei6cn

aud) bie ©riedjen 3u Otcprcffaticn, fo 3. 23. naa) ber Eroberung öon 3/ripolitfa

in 2lrfabien (1821), too man alle dürfen, aud) bie äöeljtlofen, über bie klinge

fpringen lieft.

$m Anfang begleitet ©lud bie gried)ifd)en SBaffen, aber e§ toenbet fidf»

balb ^u ifjren Ungunften. innere 3*ü ietradc)t r bie 31t einer ©paltung ber

proöiforifdjen Regierung in eine tieften- unb Söürgcrpartei, ja 311m 23ürger=

!rieg füfjrt, tjemmt eine einheitliche Seituug be» Krieges. 5Die europäifdjen

TOdjtc, unter bem (JinfluB öon ^Retternidj'S ißolitif, fef)cn tf)eilna£)mlo§ ober

feinbfelig bem 2obee!ampfe einer „aufrütjrerifdjen" Nation 3U, meldte e§ toagt,

ba3 Öegitimitätlprincip 3U brechen. £)a 3eigt fid) in Europa bie 9Jcad)t ber

öffentlichen Meinung unb roirb eine 23unbe»genofftn ber ©riechen. S3pron

Ijatte notf) 1809 im „6l)itbe .'parotb" (II, 73) öerjtöeifelnb aufgerufen:

£u fd)önes |>eüa§! einft'ger SBürbe Wlall

Unfterblid), ob aud) tobt, im gälte gro§!

2Ber jammett bet jerftreuten ßinber 3a *)l?

2Der tilgt <£cin lang' geirofjnte? Sftaoenlo»?

Widit fo ber Sötjne Sdjar, bie tjoffnung§(os

£em Kriegergrab freimütig fid) gemeint,

£as einft erfcfjtoß ber 2b,ermopt)[en Sdjofj,

|)a! roirb ber ebte ©eift £ir je erneut,

2er au§ bem ©rab' aud) üid) mit Sparta'ö 9Jiutt) befreit l

(Sorb Stiron'ö Sämmttidje äikrfe. Ueberfefet Don ÜJicfirevcn.

Stuttgart 1855.)

£er alte ©eift ber ^reiljeit mar mieber ermacljt. Gin3elne Reiben! Ijatcn

ber gricctjifcfjen ^reib,eits!ämpfer, töie ber öerroegene, boc§ glürftic^e Eingriff be3

5lbmiral§ Kanaris auf bie türfifdje flotte bei 6l)io§ (1822) ober bie 23er=

t^etbigung be§ Gfjani öon ©raöiä (fübltrf) ber 2b,ermopplen) , too Cbtjffcu»

Slnbrutfos mit cttoa 200 Seuten fict) gegen eine große 2ruppcnmacf)t mit Gr=

folg töeljrte, unb äb,nlia)e Äleftenftreic^e erinnerten ba» gebilbete Europa an
14*
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bic Reiben bei Itiermopolcn mib Don Salami«, iöoron unb atibete £id)tcr,

roie oranger, SBofj unb SQBinjelnt ÜJiüÜcr , bex 6äugcr bet ©ricdjcnlicbcr,

SdjtiftfteHet unb ©elefjtte toie ^fautiel unb 2icrfd) bcgciftcrtcn fid) für bic

Oiadjfommeu [enet alten gelben, beten bo8 foft betgeffene ÜBolf Voürbig fdjien

;

auä UcBetfe|ungen ucugriccr)ifri)crMlcftcn= unb anbetet SSolfälieber, au§ 9teifc=

oefdjreiBungen unb jaljlteidjen Jörofdjüten lernte Guropa bo§ a,ricd)ifdjc 23olf

unb feine ^erbtiltniffe tonten. „Sß1)il$eRem3inu8" tourbc fo ferjr 9Robe, bafj

er bisweilen jut Satirc IjetauSfotbette — man Icfc nur in -öauff'S „DJlemoiren

beS Satan" bic föftlidje Scenc nad), toie ein ©djtoinblcr einen entlaufenen

bentidjeu laugenidjts jju einem „Okiedjcn" abtidjtei if)n für (Mb in £)eutf(t)=

tanb jeigt unb babei ein guteS ©efdjäft madjt, ctraa rote c§ tjeute mit bcn

SRatabeleftiegetn u. bgt gcfdjicfjt. 9D6et biefe pf)ilf)e(lcnifd)c^cgciftcrimg(5uropa'y

bleibt nidjt bei SBortcn ftclicn , fonberu fd)reitet uttSDjat: bic ^f)ill)cttcnen=

beteine in Xeutidjlanb, Snglanb, ^rantreid), in ber Scrjroei,} untcrftüjjen bic

@tie$en mit (Selb unb enifenben fyreittrittige nad) §ella§. SBbton fcüift ftirbt

auf griedjifdjem iBobcn im lienft für bie aried)ifd)e Sadjc.

8nt toitffatnften mar jcbod) bic griedjeufrcunblicfjc Stimmung in anbetet

SBcife: bic ^Regierungen merben burdj ben 2)rucf ber öffentlichen Meinung ge=

nötliigt. fid) um ba3 Oocfdjitf be§ flcincn 33oI!c§ ju fümmern unb aity iljrcr

fcinbfcligcn Neutralität Ijerau^utretcu. Tic ©rofjmäcrjtc 9iufjlanb, ßnglanb

unb /"yran!rcid) greifen feit 1827 in bic Siegelung ber gricdjifdjcn ^rage tt»nt=

fräitig ein. ©iefe !t)atfad)cn fiub allgemein befannt; burdj ba* „ßonboner

^rotofoll" Dom 3. gebtuat 1830 roirb ©ticdjcnlanb aU ein fouoeräney töönig=

reid) proclamirt; am 7. Februar 1833 t)ält ber ndjtuMmjäljrigc ^riir, Dtto

oon SBatjcrn, ber jtoette Soljn beä Eöniglidjen Jßfjilfjcttencn Vubroig I. oou

Maliern, feinen (rindig in bic ätefibenj be9 neuen ,\{önigreidj§, an beffen Stot|e

itjn baS gricdjifdjc 2*olf mit Suftimmung, ber 9Jcäd)te gerufen l)attc. Tic

argoliidjc greflning Nanptia toat bic erftc Sfteftben}, aber fd)on 1835 mürbe bet

3
i f, ber Regierung nad) Sitten betlegt. (53 ift begreiflich, bafj ber Name

mittlen eine unÜegtoinglidje (bemalt übte, baß mau mit .fointanfetjung 6anau>

iiidjcr Siebenten nur bie Stabt be9 SßetifleS als ben ^cittclpunft bc§ jungen

Staates fid) beuten tonnte. 2)aS atmfelige SilÜanefenbotf , gegen ba§ mattete

commcrcielleu (Stfinbe }U fprcdjeu fd)icnen, bat rafd) feine bamalS Bebeutenbeten

ftibalen, $atta3, SRattblia, Sora, eingeholt unb überflügelt; feine heutige S9e«

oblfcrungvmbl noctdjc fdmn bie fmnbetttaufenb beträdjtlid) übcrftfjrittcn fjnt)

roirb bei ÜBeitetn uidjt oou einer anbetn freien gricd)ifd)cu Stabt erreicht.

IV.

3n ber t)od)gcf)enbcu A-lutl) obilbcUenndjcr SBegeiftetung ermattete man
oon bem loicbcrcrftaubcuen 95oI! eine neue ©lanjjeit bcflcnifdjcr Oicfd)id)tc.

2lbet toa§ muffen mir ftatt beffen fclicn
; Die AÜljrer beä 95ol!e8, bic fa^on

mäbrcnb beS Areiheityfampfev ihre e^tgetgigen Sonberintereffcn ocrfoliit Ijatteu,

futjten fort, fid) mütbeub }u befämofen; ein ^arteifjaber ot)itc Wlcid)cn §et-

roüt)ltc ba-3 arme, ber (nlioluna, bebütftige ßanb. 2Ba§ äöunbcr, bafj auf bic

überiiroßcn Sttoattungen ber (^ricdjcnfrcnnbc eine Ijcrbe (Snttäufdjung folgte!
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©riec^enfrciinbfd^aft fällig in grimmigen ©ricdjcnfjafj um. 3Ü3 nun gar ein

beutfd)er ©eleljrter. 5üümeral)cr, bie Sljefc ausfün,rlid) 311 begri'tnben fucfjte,

baß bie heutigen ®ried§en etjer alles Rubere al» 9}ad)fommen ber 9Utcn,

baß fte öiclmet)r SlaPcn feien, ba mar man trotj be» heftigen 2£ibcr=

jpruäjs ber ©rieben unb ifjrcr ^yürfpro^cx leidet geneigt, bem gelehrten

fyragmentiften , ber überbie» feine Sfyefe in ein fo glän^enbe» ©croanb ber

TarftcUung 311 füllen oermodjtc, anjuftinunen. 9Jtan glau6tc um eine fdjöne

Stlufion ärmer 311 fein; man bebauerte, fidf) für ein 93olf erroärmt 311 Ijaben,

ba* man f&Ifdjlidjet 2$eife für ben Sprößling pometjmer Slfjnen gehalten

fiatte. £a» 3fntexeffe ber ©ebilbeten cr!altctc immer mefyr. ^olitifdje 6reig=

niffe roie bie Berfaffungsfämpfc Pon 1844 ober bie Ütcoolution Pon 1862,

ber Äönig Ctto hjctdjen mußte, ober bie .Qunbc Pon finan3icEen 9iötf)en er=

innerten Pon 3 c i* ou $eit an jene» 25oIf unb fcfjicnen bie gefaßte Meinung

über ba»fclbe 31t beftätigen. S)a§ frcunblidje ^ntereffe, n)eld)e» in £eutfd)Ianb

butdj bie Steife unfere» ßaifer» unb bie S3ermäf)(ung feiner Sdjrocfter mit bem

grtcd)ifd)cn 2t)ionerben erregt rourbe, mar Pon furjer Sauer; bie ^ina^trife

l)at 3roar Pon 9ceucm bie klugen nad) jenem fianbe gelenft, aber -jugletdj einen

Sturm ber Sntrüftung fjeroorgerufen, unter bem eine gerechte Bcurtfjcilung

be* gan3en 3}olte» leiben muß.

Söenn man Pon ben heutigen ©riedjen fpridjt, fann man oft bie erftauntc

Frage fjören: „Sprechen benn bie £eute nod) ©riedjifd)? ftnb e§ nidjt SlaPen?"

Bor fiur^cm nodj k§ idj in einem Feuilleton ber „^ran'ffurter Leitung", baß

man in managen £rten be» *Peloponne» ein „tounbcrlidjes ©emifd) Pon Staoifd)

unb ©ricdjifd)" rjören tonne. S£ie ^ppotljefe gattmeraper'» fjat roeitc Streife

gebogen, unb idj mufj ir)r aud) an biefer ©teile einige SBortc roibmen, obfdjon

id) bei anberer Gelegenheit auf fie etroa* genauer etnsuge^en roünfctje. £afj

^altmcrapcr'y Sa^ nur buret) bie UeBcrtrcibung ei^elner S^tjatfad^cn eine ge=

roiffe Berechtigung crhjelt, barüber f)crrfd)t t)eute unter ben Äunbigen fein

^toeifcl mefjr. 2öof)l fjaben SlaPen lange ^,c\t im $PeIeponne§ geroofjnt, afar

falfct) ift bie Behauptung, baß ba» griecrjifdje (Hcmcnt Pon ifjnen crbrücft

loorbcn fei; ba% Gegenteil ift eingetreten: bie föriedjen rjaben bie Slaocn

Pöttig abfor6irt, ebenfo roie fte in nierjt 3U ferner £>c\t oie innerhalb be»

^eloponncö unb 9Jcittclgried)entanb» roofjnenben Sllbanefcn fiel) affimiliren

roerben. £a» griect)ifct)e Bot! 3eigt eine unPcrhmftlidjc Scben§!raft, bie allen

Stürmen getrost fyat unb nod) baju eine Üteifje frember Gtemente auf3ufaugcn

im Stanbe roar. $politifc^e ©röfee unb Wiafyt ift nict)t unbebingt ein fyactor für

bie Slusbrcitung einc§ Stamme« : feb,en roir bod), Tüte teiber ba$ bcutfdje (Hcment

im Äampfe mit fremben Stämmen oft ben Äußeren 3ie^t, roäfjrcnb 3. B. in

Äteinaftcn ba» ©ricc^ent^um Stritt für Stritt ben numerifd) überlegenen

dürfen 3iirüc!brängt. 9lur an ber 91orb!üfte be» Slegäifdjcn 5)leerc» fa^cinen

ber ^luöbreitung be§ gried)ifd)en Elemente» größere Sdjmierigleiten cntgegen=

gutreten, roeil bort bie Öriectjen einem anbern aufftrebenben Boltc, ben 23ul=

garen, begegnen. Unteritalicn unb Sicilien — bie Magna Graeeia ber Sllten —
ausgenommen entfprtd)t bie räumtidje 51ulbeb,nung ber heutigen ©riedjen im

©an3cn berjenigen ber clafftferjen ©poc^e.
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3}om Stanbpunfte bcr pl)t)fifd)en Anthropologie finbcn roir natürlich in

bielen (Gebieten bc* DrientS fo roenig eine reine griedjifcrjc Naffe aU im
3üben ober Norboften unfere» 3>atcrlanbe§ eine SBeböItermtg rein germanischer

Abfunft: aber ba3 SBefen ber Nationalität ift bod) burd) feinere fjfactorcn

bebingt. als bei finb £yarbe bcr £>aare unb 6d)äbeIform. llnb öon ben heutigen

©rieben täjjt fid) burd) ba3 9)nttelaltcr l)inburd) ein ununterbrochener 2Bcg

)U ben alten ©riedjen finbcn; bic Acufjeruugeu ber 33otf*fcctc, ba§ SolMebcn
niib bic Spradje be^cidjncn biefen 2Bcg. 3aI)IIo§ finb bie 23e3iel)ungcn 3toifd)cn

antifem nnb niobernem 33oIf»lcbcn in Aberglaube, ©itten nnb ($ebräud)en, nnb

fic geigen auf Schritt nnb Tritt, bafj baö alte SSoIfStljum im neuen fortlebt,

Voenn and), loie anbetto&rtS, oft unter ben formen bc» @l)riftentf)um§ oerftedt.

Avcmbc Ginflüffe gan§ leugnen 31t roollen, wirb feinem SScrftänbigcn einfallen

;

10er aber fann ben Untergang eine» 33olfe§ behaupten, wenn bic pftjdjifdje

©runblage fid) erhalten Ijat, trenn ber 33olf»gcift, toie er fid) in ber (Spradjc

offenbart, berfelbe geblieben ift? Sic natürliche ©pradje ber heutigen ©rieben

ift ein cdjtcy töinb be* Altgricd)ifdjen, bie innere SBeiterenttoidlung berfenigen

Sprache, bic fett Alcrnuber bem ©rofjen fid) bie 2öclt eroberte, alfo in letjtcr

ßinie bie nenefte Sßfjafe be» Attifdjcn, jene»' tounberbareu SBert^cugeS mcnfd)=

lidjen @eifte§, beffen fief) ein $piato nnb Ariftoteley 311 fdjrocrcr ©ebaufenarbeit,

ein Xcnopfjon 311 leidjtcm föebanf'cnflufj bebient Ijaben.

Tiefe Sprache f)at allerbings mannigfache 6djidfale erlitten, aber toie

fid) ba§ fiatcinifdjc ober ba§ Altljocfjbeutfdjc burd) lautlichen „Verfall" nnb

Sßereinfadjung bcr grammatifdjen formen junt ^talicnifd&en nnb Neuljod)=

beittfdjcn fortcntroidelt (jaben, fo unterlag and) ba% ®ried)ifd)c ben nnanf=

börlid) toitienben Gräften bcr Spradjoertinbcrung — nur bafj f)icr bie jet«

fefeenbe SJBirfting etwa» langfamer eingetreten ift, al§ fonft: Tcclination unb

Konjugation tjabeu fid) bereinfadjt, ot)nc in ber Auftüfung ber formen fo

toeit uorgefdjritten 311 fein, toie bic germanifdjen unb romanifdjen <5prad)en.

9hir bie lauUicfje llmbilbung, bic 33cränberung ber Ausjpradjc — bie fid) jcbod)

boHgog, bcoor frembe 3>ölfcr in ©ricdjcnlanb einbradjen ^at bem Neu--

griedjifdjen ein fo ociänbcrteS Slusfcljcn gegeben, bafj c§ au§länbifd)en $l)ilo=

logenobren gar fo frembartig Hingt, wenn man altgricd)ifct)c 2Borte in

moberuer Ausipradje f)ört. Taran nidjt getuöljnt, wirb c§ fdjtoer, ctrua

auS ben 2Bortcn: en Bpößi ghlafirfsi lileom6ni pösin ine ben be-

kannten 95w8 ber £bt)ffec iv antoot y?M(figo7oi XiXaioptvr) n6aiv eirai f)crau§=

uüjbrcn. ^Beiläufig jeigen bic ad)t i-i'aute cc* fo gelcfcncn SSerfeS, toie gc=

fdnnncflov eS loärc, auf unieren Sdjitleu bic alten (slaffifcr in ncugricdjifdjer

"Jliii-iprad)c ju lefen unb beutfd^cu ober erotijd;cn Dilettanten 311 folgen, bie ben

Otiten fold)c 9Jionftra in ifjrcrj Sprache juttauen! Aber locnn ein beutfdjcr

^opularid)riftftcllcr tu einer ^amilienuMtfd)rift meint, ba§ Neugricdjifc^c

toetbe faft jum „Wcquictfdjc", inbem bcr „i«=£aut förmliche Orgien feiere", fo

betrat!) er bannt und feine oberflädjlidje Atcuntnifj ber neugriedjtfdjen ?ß'o l!§ =

fprad)e, beuu in if)r treten Ußaute nid)t ftärfer Ijcröor al§ im 2tttgricct)ifd)cn

nad) ber toificnidjaftlid) ertniefenen 2Ul8fptadje; baö 9ccugricd)tid)c bat bie

Harmonie beS ^ocalfpftcms in aubercr SÖJeife toieber IjcrgcftcHt. Neben bcr
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5(usfprad)c fjat ber SBortfdjati Bebcittcnbc 33cränbcrungen erfahren burd) 9tuf=

nafrmc ja^trcidjcx Seljntoörtcr auS bem ^taXiertifd^cn unb SEürfifdjen — ein

Totgang, ber jebod) für ba§ innere SBefen frier ebenfo roenig bon Gelang ift,

toie bei ben anbeten cnrobäijd)cn Gulturfprad)en.

V.

@cfd)id)te unb etfjnologifcrje Stellung bet heutigen ©rieben jcigen beutlid),

toelctje (Elemente bie ©cftaltung be§ neugriedjifdjen 33oIf§tfjum§ bebingt ljafccn

unb roeitetfjin bebingen roerben: gunäcrjft tjat ba% bt^antiniferje 9JHttctalter au§

beut antuen fcn bie neugricd)ifd)c Nationalität gefdjaffen. £a§ griedjifdje

9)iittelaltct reicht bi§ 1821 ; erft mit bet (Srtjebung bet Nation beginnt, toie bet

©tiedjc 35ifela§ feinfinnig bemerft, bie neugticct)ifct}c ^cit. 3>nbem ©ricd)cnlanb

aU felbftäubige» ©taat§toefcn mitten in bie europäifdje Gulturtoelt fjinein=

geftellt roirb, erroäcfyft ü)tn bie Aufgabe, bie (Sntrottftung bon krcituinbert

^afjren nad^ufjoten, um bie -JBcfteuropa injroifa^en botauSgecilt ift. 2Iud) bie

5Inti!e tritt roieber in ben Sorbergrunb , unb fo hrirfen groei entgegcugefetjtc

Strömungen, 2tltertt)um unb äBeftenropa, auf baZ heutige ©ricdjcntfjum ein,

um beffen neuefte Sßfjafe, bie eines mobem=europäifd)en Gulturbolfe», 31t gc=

ftalten. §eute befinbet fid) ®ried)enlanb nod) burdjau» im ©tabium ber @nt=

roidlung. S)er ©cgenfatj unb ßampf ber geftaltenben Gräfte täfjt fid) am
beften in ber <Sprad)e unb ßiteratur beobachten. S)er 2BoI!»fptacr)e , bereu

natürlicher (Sntmidlung mir oben gebadjt Mafien, fte£>t bie Sd)riftfprad)c

gegenübet. SBafjrenb bie ßultutböllet Europa'» it)rc ©djriftfptadje au§ bem

23orne ber lebenben SSolfsfpradje gefd)öpft tjaben unb barau§ fortroätjrenb er=

gänjen, galten bie heutigen ©riedjen in ber 5^er)rr)eit Ujre 9}lutteriprad)e für

fo arm unb unfähig ju fjofjer 3lu§bturfsh)cife, bafj fie ^um 2ütgried)ifd)en iljre

3uftud)t nehmen unb eine jenem möglidjft genäherte <Sprad)form für bie

fdjriftlidje £arfteöung ifjrcr ©cbanlen mahlen, raomit nict)t nur ein ftrenger

5ßuri§mu*, b. t). 33erpönung ber 3af)lrcid)en italicnifdjen unb türfifdjen ßef)n=

roörter unb ßrfetjung bntet) altgriedjifdjc ober bod) bem 3Utgried)ifd)cn analog

gebilbetc SBörter, fonbern fogar, roenn mögüd), bie Suisfdjcibung aüer berjenigen

SBörter berbunben ift, bie, obwohl cd)t griedjifd), fid) bod) nict)t altgticct)ifct)eri

3lbels erfreuen. 2)iefe ©pradje finbet fict), mef)r ober weniger ftreng angeroenbet,

in rciffcnfd)aftlid)en SBerfen, in g^tungen, faft in ber gangen ^rofaliteratur,

foroie im fd)riftlid)en 23crtcf)r, in ©efeijen, 23erorbnungen, Qrrlaffcn, ^Briefen,

ja felbft im münblid)en 23crfef)r ber Gkbitbeten, raenn auü) fjier in einer

roefcntlid) gemüberten, ber 5ßolf§jprad)e angenäherten gorm. 5lber biefer

Sprache ftefjt bod) ba* 3Bot! innerlich fremb gegenüber. Unb roenn aud) biefe

Senbenj ber „groiefpradjigfrit", b. \ eine§ tief cinfdjneibcnben ©egenfo|e§

jroifc^cn ber SSolfsfprac^e unb einer ard)aifircnben Sdjriftfprac^e, in ©ricd)en=

Ianb nichts 91eue§, fonbern ein Srbftüd bon ^ßp^an,^ ja be3 nad^claffifa^en

5lltert^um§ ift, fo regten ftd) boc^ immer unb regen fid) ^eute me^r al§ je

bie SBeftrebungen , melcfte bie natürliche sJtcbemeife be§ 93oIfe§ äur ©runb =

tage auc§ bes fct)riftlict)en ©ebanfcnau§taufd}c» machen moHen, gumal ba

bie 5>ot!§fprad)c in einem nic^t fteinen 2beil ber frönen ßiteratur immer im
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(Sebtaudj mar unb ift, nümlid) überall ba, too hie Spradje beS $ergenS rcbet,

oor Willem in bei tyrifdjen £ßoefte, bann aber nud) im Suftfpiel unb l)äuftg im

Xialog bet eru'iblenben £ßrofa. Tic Vertreter bet SJolfsfpradjc räumen

natürlid) and) beul Dom (Gegner oerpönten gfrembtotrd größere ^Berechtigung

ein, inbem fte nidjt barauf ausgeben, bie frembeu Stallten bon Okgcnftänbeu

unb Segriffen, loeldje ber 2Ber!el}r mit betn SluSlanb bradjte, burd) gcfdjraubtc

IReubilbungen ju erfeijen, benen man oft in klammern bie auSlänbifdjc f&t-

)ei$nung beifügt bamit bie „einbeimifdje" oerftanbeu mirb. Unb roie

illuforifdj tvotj aEebem ber SßuriSnmS ift, muH gerabe bie ardjaiftrcnbc

Sd)riTtiprad)e iehr oft an ftd) erfahren, jtoar nidjt in ber SluStoaljl ber

SBörter, bie ettoaS liemlid) SleufjerlidjeS ift, als bielmct)r in ber tiefer inS

Sprachgefühl einfcfyteibenben inneren (Seftaltung ber gangen 5lu*bruct'§rocife,

bie fiel) frembeu obiotiemteu, 6efonberS 65aüiciymcn, nidjt berfdjliefjen tonnte.

£as toiri> befoubcrs burd) bie zahlreichen , oft naajläffig gemachten lieber-

lehmigen frangöftfdEjet Fontane 6egünftigt, ba bie cinljcimifdjc 9tomanfd)rift=

ftellerei nod) eine geringe 9ioHc fpiclt ober meift bnx Stempel nad)gcmad)ter

auSl&nbifdjer SBaare trägt

Tic XHntifc tritt — abgefeiert Don ^leufjerlidjfeiten ber Spradjc unb beS

3DcetrutnS — in ber Ooeftaltnng ber neugriedpfdjen Literatur faum nennen*

mertt) beroor; biefe jeigt einen burdjauS moberuen (sfjaraftcr, ob e» fid) um
93ol!§= ober Sdjriftfpradjc, um Itorifdje ober eptfäje ^oefie Ijanbelt. SBe*

mertenStoertlj ift baS Sftifjlingen aller Sßcrfudjc, ein nationales S)tama \n

fdjaffeu. oloar feblt eS nid)t an gutem SöiUcn — 2ltt)en befttu, baut ber ^rci-

gebigfeit feiner 2Bol)lthüter. ein ftaitlidjeS 2heatergcbäube — , aber eS fpiclten

barin bis oor fturgetn auSf($lie§lidj frangöftfdje ober italienifdje Sdjauipieler

ibre eigenen ©tarnen unb Opern; eS fehlen eben nod) faft gang Sdjaufpieler,

roeldie mit ber Sedjnil ihrer Muuft oertraut finb; eS fehlen oor Willem bolfS*

tbümliche Srijaufpiclbidjter ; beim bie 3lnftrengungen ber letjten ^alire rjaben

nod) toenig Erfolg gehabt. 9htr bie ,,^-aufta", eine Xragöbie bc« ÜJ}f)ilologcn

unb friftorilerS SBernarbafiS, hatte burd) ihren ber (Sefdndjte Sonftantin'S

entnommenen Stofj unb ihre Weftaltnng einen bauernben litcrarifdjeu unb

bramatiidjeu Srfolg ut bergeidjnen. Tvreilid) ift für bie Eritifdje Unreife bei

großen publicum* rfjavnfteriitifd). bafj oor einigen fahren ha* (StftlingStoerf

einei poetifdj angekauften — SarbierS ebenfalls einen burdjfdjlagenben (h"=

folg erhielte. 2Jcan tonnte barnad) glauben, bafj bie at()cnifd)e (#cfeltfd)aft eben

gar nidjt SBerft&nbnif] für bramatifdtje Aiiinft l)abc , toenn fie ein Stürf oon

gang geringem inneren unb poetifdjen JÜÖerttj mit ftürmifrfjem UpplauS be

grüfit; aber baS 3tüef befafj jtoei (vigenid)aiten, bie uuloilltürlid) einen geloüfeu

her ausübten: eS beljanbelte einen ed)t nationalen Stoff in nationaler

Tvonu; bie 3orad)e mar uirijt jene hod)trabenbe, tiinftlidje SuSbxudfStoeife ber

Philologen, bie, felbft toenn fie meifterhatt gehanbhabt tuirb, bod) ol)iie toirf-

lid)co Vebeu ift, fonbetn bie natürliche 3prad)e ber SSoltSliebet, bie ^ebem ,uuu

|en iorid)t, toeil fie beut .soeruui beS 93ol!eS eiitftammt. 2JHr idieiut bet

Erfolg beS poetüdjen StarbierS ein 3hinptom ber ^Inflehnnng beS SöolfSgeifteS

gegen bie .'berrfdjaft einer @eifte3rid)tiing , loetrt;c baS natürlidje i'cbcu ber
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6ptad)e unterbrüdt unb bic tobten formen längft entfdjrounbcnet Seiten einem
lebenbeu «örper aufetoingt. SBcnn id) bie fttfdje Sebcubigfeit nnb Slnmutfj
Pol^t bunt lieber Ahutftpoefie mit ben meift tangtoeiligen, 311m 2JMnbeften falten

Werfen ber Sdjriftfpradje petglcidje, fo fcfje id) bort allein ben SBcg Sil einer

neuen sitcratutbtütlje. ©lütflidjer SBeife ift toenigftenS für bic Iprifdje ^oefte
jene £eit Potüber, roo e* «Dtobc, ja butdj $tei§ri($tet fanetionirtes ©efefc mar,
feine gmpfinbungen in ber *a&aqevovoa (ber ©djtiftfptad&e) au§3ubtücfen.
Tic heutige poctifdjc Literatur Icljnt ftd) an bie 23olf«poefie an, beten teilet

Sdjafc baZ !oft6atftc Ch-^engniB bc3 neugtiedjifdjen @eifte§Iefett§ ift. 2)a§ Sieb

begleitet ben ©tiefen überall, Pon ber SBicgc bis jur Stowte; ber Säugling
fd)täft ein unter bem füfjen ßlang ber Söiegentiebet; im Siebe fingen $Mtg=
fran unb Jüngling Pon ber Siebe Suft unb Seib; §odJaeit§gefänge begleiten

bat junge $aat in i^r £>eim; ber ©dfjmeta bes 5lbfd)iebes, ba$ einfattte Sefien

in bet gtembe finben rüfjrenbcn SluSbtucf : ber ©djcibenbe Perfidjert bic 3ntütf=
bleibenben feiner emigen 3lnfjänglid)reit — biefe roarnen ifjn Pot ben Seriocrungen
ber SQßelt, bie leidjt bie Erinnerung an bie öeimatf), bie fluttet, bie ©eliebte
tocrtoijdjcn. S)et filefte, ber £>irte, ber «Dtottofe f)at feinen eigenen ßieberfd)a|;

jebe§ preft ift im Siebe gefeiert; ba§ Sdjraatbenueb Per!ünbet bie Slnfunft be§

fytüfilings, ber mie überall mit fyreuben begrübt toitb. Unb toenn ber uner=
bittlidje lob eine ßücfe reißt, bann jammern bie grauen in leibcnfdjaftlidjen

2obtcn!tagen (Ontotogien) um bm teuren §ingefd)icbenen. ^n büftcrer

SBattabe toitb ber unheimliche Seonorenritt gefd)ilbctt, ein Stoff, bet uns butdj

SSütget'S Bearbeitung toofjl be!annt ift; Pom 9ieid)c ber üntettoeft, Pom £ug
be§ lobes, Pom föingfampf bes SobeSgotteS Gfjaro» mit bem jugenb!täftigcn

••outen ersten toiebet anbete Sieber; am mannigfaltigften unb anmutrjigften

ift aber bat Sieb, toeldje* baZ etoig menfd)lid)e S^ema ber Siebe in immer
neuen Variationen befianbclt, batb fdjer^aft, balb etnftrjaft, halb in breitem

ftlufe, balb in epigrammatifdjer ßütae. &aißo§ unb immerfort toacfjfenb finb

mcijeilcn, bie in toenigen SBotten, in anfdmulid&en ©leiermiffen, d)ara!te=

tiftifdjen 3cid)nungcn getoiffertnafjcn poctifdje 9Jtomentbitbet aus bem Siebes =

leben ootfüljtcn; unter biefen Siebten, bic man am treffenbften mit ben
<Sc£)nabaf)üpfeln Pcrglidjcu f)at, finb perlen, bie an poctiferjem SBettfj bas
£öcfjfte Iciften. £cnn fetbft öomer Permod)te tociblidje ©d)önfjcit nicfjt

toitfungSboUet 3U fdn'Ibetn, als ber 2)idjter ber folgenben SBctfe:

2i3anbelt mein Siebdjen über bie (y' 1 ' 1 '

Söunbert midj immer ba* (yine nur,

£aß rticrjt im Sanbe Blumen erMüfc/n,

geliert fiefj ükrjierjen mit ©rün.

i^lad) &. 2)lei)er.)

lic neugttedfjifdje 33olf§poefie Perbient bic Hufmcrlfamleit attet ©cbilbeten;
barf bod) aU claffifdjet 3enge @octl)e angeführt roerben, ber fein ^ntereffe für
biefc $oefte burd) Ucberfe^en einiger Sieber (fo be§ ftimmungsoollen Siebe§
pom 3ugc bzt 2obe§) 6etoie§. Xic legten ^a^re ^aben e§ aud) einem gtöfceten
^ret§ Pon ©ebitbeten möglid) gemacht, bie nengtied)ifd)e SBolfspoefte in guter
Uebcrfe^ung fennen 31t lernen. 60 rjat «ßtofeffot ©nftao fiepet in ©ta3 in
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einem ^icrlidjcu SBänbdjen eine Sliistoafjl crotifdjer Sicbcr ber heutigen ©riedjen

in getabegu claffifdjcr 9iad)bid)tung ljcranggcgcbcn, nnb ein jüngerer 5lrd)äologe,

Mevmanu ßübfe, tjat ferner eine gröfjcrc 9lu5roal)I Oon 23olfslicbern in raoljt

gelungener bcntfd;er SBiebergabc Veröffentlicht *).

VI.

£)n§ gricd)ifd)c 2Utcrtb,um, mcld)c§ in ber Sdjriftfpracfje unb ßiteratur

mit b?m ncugriedjifdjen JßolfStljum ringt, fpiclt im ©ebiet be§ realen £ebcn§ —
glütflidjcr -JBcifc — !eine $oÜc, um f)ier ctma einer natürlichen @ulturent=

loirtluug f)cmmcnb entgegenzutreten. $n ba$ 33oI! ift 5lltgricd)cnlanb nur !ünft=

lid) burd) bic 3dnilc mieber eingeführt; ba% 9}ationalbcrouJ3tfein geljt über

SBi)3ait3 nidjt IjütauS; ber £?aifer (Sonftantin ift bic ättefte tjiftorifdje *Perfön=

lid)feit, mcld)c im 2Mf§munbe aU nationale föröBc weiterlebt. S)enn toenn

fid) bic Ooricd)cn Ijeute "EXlrpeg nennen, fo ift ba§ nur eine 2BicberbeIebung

beS alten tarnen?, bic burd) bic ©ebitbeten ber Nation Ijeroorgcrufen rourbe;

ber sltamc, mit bem ftet) ba§ Zßolt felbft bejeidmet, ift Romjös = 'Pw/mTog,

Körner; bic officiclle S^eidjnung bc§ bt^antinifdjen föeidjcy aU be§ „römi=

fd)cn" ift alfo bic allgemeine ^Benennung bc» SSot!e§ gemorben (momit 3. 25.

aud) ber Üürfe ben ©riedjen bc^eidntet), toäfjrenb unter "Elhp-eg in ber 3}oI!§=

fpradjc „.Reiben" ober „liefen ber SBorjcit" berftanben roerben.

Wcfjr al§ ?lltgried)cnlanb unb SS^janj greift in ba$ heutige öffentliche

ßeBen ein auberer Factor ein, ba§ 5lu§Ianb. £er (Soncurrcn^ampf ^mifdjen

üökftcuropa unb nationalgricd)ifd)cm 3?ol!§tr)itm unb ber aEmäligc 2lu§glcid)

biefer (vJcgcnjätjc ift für bic (Jntmicflung bc§ Sanbcy bon einfdjncibcnbcr SBe=

beutung; babei barf aber cinl)eimifd)c 9Irt nidjt befeitigt merben, fonbern nuifj

ba* Subftrat für bie Aufnahme rccftcuropäifdjcr (iultur bleiben. 23on einer

t)anncnifd)en SBerfdjmclymg ber ©egenfätje fann auäj fjicr nod) nidjt gerebet

merben: Pwfiioovvr) unb. (J>Qay/.i a/.(6g — ©riedjenart unb ^ranr
-

cnbcrounbc=

ruug — ftef)cu fid) oft feiublid) gegenüber- 9luf bem politifdjen (Gebiet bcr=

förpern in mandjer SBegielmng bic beiben cinfln&rcidjftcu $partcir)äupter ber

legten 3ab,rc, Ürihipis unb ©elijanniS, Jenen (Mcgcufat$ j StelijanniS, ber S3cr=

treter ber Oon beu übrigen ©riedjen für ettoaS befdjränft gehaltenen 9Jlorcotcn,

als baS .fmupt einer $ßaltifareupartci , ülrifupiy, ber in (Suglanb erlogene

Diplomat unb Hboocat, aU Vertreter cinc§ mefyr fostnotoolitifdjcn ßiberalis

miiv. Seit bem Üobc bon Xrihipi* (189G) fcfjcint ©elijannti ber einzige

bebeutenbe Parteiführer ; il)iu ift e3 t»ieIXcict)t bcfd)icbcn, bic Hoffnung feineS

93oIfe§ iljvcr SSertDirflic^ung ein Stürf näl)cr ju bringen-

Xriv Jßatteitoefen unb bic Sßoliti! finb bic uncrquirftid)ftc 6eitc neu=

gtiedjifdjen 8eben§: ^arteilcibcnfdjaft ift gerabeju ein (Srbfel)ler au$ alter

3eit; Wenn mir journaliftifdje groben au3 ber 3^tt cine§ ^leon fjätten —
"JUiftopliancy inufj unS alfi (hfat} bienen fo mürben mir tooljl 3IcI)ulid)e§

Icfcn, mic in nnttigcu 3 c ^ungcn. 6elbft in btn Reiten be§ yyrcitjcitöfampfcy,

' 1^'.. Tltiftx,
<

Jfcuariccf)ifct)c molf->licbcr. Stuttflavt, 0"ottn. 1890. — .£>. 2übte, 9leu-

grirriiücfjc SoIf3> unb SiebeSliebet. Berlin, O'nhiatt). 1895.
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too bod) SlnbercS notl) tljat, ftanb ber SPartcifjaber in übbigfter Sßlütlje; e§

ift baljcr nid)t bertounbcrlid), bafj e§ fpätcr nictjt beffcr nntrbe. $u ftü^

bcfam ©ricdjenlanb eine liberale 33erfaffung. 2)ic Üicgierung bc§ $önig§

Otto unb feiner SSatycrn toar, ban! mancher 9JHfjgtiffe, balb fo berljafjt, bafj

bie ©rieben in einer unblutigen sJtebolution eine Skrfaffung ergangen unb

3uglcid) jebeS 2)reinreben nidjtgriedu'fdjer SBeamten fidj grünblidj berbaten.

33alb blühte aber unter ben gütigen einer freien SSerfaffung ein fdjranfen*

lofer ^Parlamentarismus. S)aju fuhren bie fremben ÜRädjte — Gmglanb,

t$ranfretd}, 9hi§lanb — fort, ba§ *ßartcilebcn burd) ifjren (Sinflufj nod) meljr

311 bertoirren, um itjre eigenen ^ntereffen p förbern. 5Dic ©rieben Ijabcn

bon 3latux bie Neigung 3U bolitifiren; man braucht nidjt lange unter ifjncn

ju toeilen, um Oon ^olitif 31t fjören, öon Einern gefragt 31t Werben, ob

STriftibiS ber beffere Staatsmann fei, bom 5lnbern, ob MiianniS e§ beffer

madje. 3)a§ gau^e öffentliche ßeben breljt ftd) um bie $rage, ob biefeS ober

jene» ^artei^aupt 2ßmtftex ift ; benn ba§ ift jugleid) nid)t nur für bie 35erufS=

politifcr, fonbern für faft fämmtlidje SSeamte eine (Jrjfte^frage : mit bem

9ftinifter raed)feln jeroeilS aud) bie Beamten bis 3um (Hemcntarlcfjrer nnb

SSriefboten Ijcrab; baS barlamentarifd)e ©Aftern 3toingt bie 9ftiniftcr, für bie

©djütjlingc ber if)uen ergebenen 5lbgeorbncten 31t forgen. 2)aS SSertjaltnif;

ber 5lbgeorbneten jum 9)Hnifter ober Parteiführer ift mcljr ober weniger eine

rein berfönlidje ®efolgfd)aft unb beruht nid)t auf einem beftimmten $ßartei=

Programm, in bem eS fid) etwa um bie ©Reibung bolitifcfyer $bm\ Rubelte

:

beim felbft in ben ^inan^fragen finb bie berfdjiebenen Parteien brincibiell

!aum bon einanber berfd)ieben.

Unb roie *ßarteif)aubt unb 5lbgeorbneter, cbenfo ober in nodj l)öf)erem

©rabe finb bie 5lbgeorbneteu mit il^ren Söä^icrn berbunben; eS finb auf bem

fianbe bie oft feit 3>aljrtmnberten burd) Sinflufj unb 5lnfeljen ^erborragenben

Familien {aQxoweg, u^yovz6orcL%a) , auS benen bie 5lbgeorbncten Verborgenen,

©in beliebtes Mittel, bie ©efolgfdjaft ju errocitern, ift bie 5lnna^me bon

*Pat^cnfcrjaften ; benn bamit tritt bie gan^e SSertoanbtfdjaft beS ^at^enlinbe§

auf bie ©eite beS „Kumparos" ($ßau)en), ber fretlid) feinerfeitS bie $flid)t l)at,

feiner ßeute fief) anjunetjmen — bafjer jener eibige SBedjfcl ber Beamten, bem

burd) bie SSerfaffung !ein §inberni^ in ben äßeg gelegt ift.

SBefonber» fCott arbeiten bie Parteien felbftberftänblid) jur 3eit ber

Sßa^len ; ber ganje SSeamtenftanb, für ben \a baS (Srgebnifj ber SSaljlen eine

SBrotfrage ift, fetjt all' feine erlaubte unb unerlaubte 9ftad)t ein, um bie

minifteriellen (Sanbibatcn burdj^ubringen; ict) roei^ nic^t, ob ba§ (Sefeij einen

^aragrab^cn gegen „SKa^lbceinfluffung" fennt: jcbenfall§ befielt er nic^t für

bie $raji§. S)er ©teuererb,eber unb ber ©en§barm ^aben genug Mittel, ben

©egner nt cb,i!aniren, bem 5ln(jänger irgenb eine Erleichterung 31t berfdjaffen.

S)ie ©otbaten, raeld^e 2lnl)änger ber 9tegicrung§partei finb, werben 3itr 5lu§=

Übung ib,re§ 2Ba^lrcd)t§ beurlaubt, Ja iü) b^örte fogar, bafj felbft ©efangene

entlaffen roerben, roenn fie minifterietl ftimmten — tbierooljl id) bie§ !aum

3U glauben bermag. S)em ©egner fte^t nur ber berfönlidje Einfluß , bie

2ftad)t be§ 22ßorte§ unb ber ÜJkeffe, 3ur ©eite; in ber 5lntbeubung biefer
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9Ra$t leiftei man ©rofje§ ;
?ltl)cn ocrfügt über bic treffe einer roirflidjen

©rofjftabt; faft [ebeg £ßro0in3talft&btdjen riit)mt fid) bc§ 33efi|e§ eine» poli=

tiidKii Ot^anS. 3fn bor treffe fpiegelt fid) natürtid) bag Sßarteileben am
beutlidjften ab; bie Cppofition gibt gcrobbnlid) ben 2on an, nnb ber ift

leineätoegS fein: feine SBefdjiniOfung nnb S&erleumbung roirb ocrfd)mäf)t, um
ben ©egner liernnter yt reiben; nad) ber ficetüre ber füfjrcubcn oppofitio=

neHen ^eitmnuni müfjtc man glauben, in einem oon hieben, Räubern

nnb Sftörbern regierten ßanbe yt leben. S)ie Stenbcn^bcridjtc über bffentlid)e

Unüdjcrhcit tonnten grnfeln madjeu, ja im 2lu3lanb roirb leidjt bie ßunbc

foldj' [djauriger 3u 1"tänbe geglaubt, bie atticflidjcr SBeife meift nur in ben

ßbofen oppofition*ioütl)iger ^ouxnaltften Raufen.

(v-3 ift nid)t oerronnbcrlid) , rcenn unter foläjen Umftänbcn ba$ 9ted)t*=

gefülU nnb Wcd)t*bcronBtfcin be§ SSolfeS nid)t gerabe geförbert roirb. 2)te

Sßoliti! ift §u febr maBgebcnb; auf fie tottb leidjt 5ltlc» Belogen; fclbft ber

Oagabunbirenbe Stroldj beruft fid) baranf; fo l)örte id) einmal, roie $aga=

bnnben, roeldjc Oon ber ©cnsbarmeric in iljre £)eimatl) abgcfd)obcn mürben,

ihrer ^Begleitung juriefen: r,$ljr feib eben 3/tituOiften , nnb mir finb

Telijanuiften; bamm gel)t c§ un§ fo fdjlcäjt." @§ ift fo bequem, fid) al»

politifdjen TOrtprcr gu füllen. Unb toenn c§ roafjr fein foüte, bafj 3. SB.

SBegnabigungen nad) Sßaxteigeftdjtöpunften ftattfinben, fo ftärlt baS ebenfalls

nidjt bie
v

Jld)tnng Oox beut ©efetj; bagu tommt, bafj bie Strafred)t§pftegc,

BefonberS ba§ (Meftingnifjioefen, fid) in feljr fd)lcd)tem 3uftanbe befinben; nad)

b.nt llrtbeil ber Oiricdjcn ftcl)t jeber ©efangene mit einem fjufje außerhalb

bei ©ef&ngniffeS, nnb, um» nod) fdjlimmcr ift, ber 2lufenttjalt int @ef&ngni§ —
too nirfjt CnincUiaft, fonbetn ßollectiüljaft bcftct)t — bemoralifirt fo ooll=

ftänbig, bafj bie Lebensart: ,,;\d) tjabe meinen dioä im ©efängnifj bangen,"

im SRunbe eines entladenen Sträfling? für bie ärgfte $)rof}ung gilt; benn

bic ftebenSart Bebeutet: „SBer einmal im ©ef&ngnifj mar, frfjrccft oor bem

3d)linnnften nid)t jurücf." XHndj bic 5ßoli,}ci mar bi§ Oor einigen 3af)rcn

nidit geeignet, BefonbereS Zutrauen 3 1 * ertoetfen, racil fie fid) oft ans rcd)t

jroeifflfjaften (Elementen reerntirte; man madjte bnljer neuerbingS ben Serfudjj,

eine inilitärifdjc ^oliun einzuführen, nur fragt e@ fid), ob biefc nütVlidjc

Drganifation im (Betriebe beS eroigen SßarieüatnpfeS SBeflanb fjaben toirb.

816er trotj attebem läfjt bie 2id)eilieit bei BanbeS, baut ber friedfertigen

[innung ber SBetoo^ner, buxdjauä nid)to ju münjdjen übrig, feit baS Älcften-

toefen nnterbrücft loorben ift. ^\d) babe fd)on oben auf bic nationale s^i

beutung ber tieften bingcloiejen: mäbrcnb ber 2ürfenl)errid)aft maren fie bic

Xobfeinbe bc-3 llnterbrüefer-?, ben fie in fortmäljiTiibcm Mleintrieg bcÜimpften

;

bei ber (hl)ebnng be»3 SSoüeS luarcn fie ber tapfere Mern bc$ gried)ifd)en

,\niiirgcntenl)eerec- 2ll§ aber (^riedjcnlanb ein georbneteo StaatStoefen ge«

loorben mar ober oü'lmebr ©erben fottte, mar bie Organifation ber flleften

übciTlüifig, ja id)äblid) gemorben. 63 war fdjtoer, fie ju oeiloenbcn, nod)

fernerer, fie nnid)äblid) )u madjen. 5Jiand)e ftleftenfü^rer traten jtoar in bie

Steiljen bc* regulären l'iilitäro ein, anbere aber blieben nngcbänbigte (vlemcnte,

fo oor Vlllem bie tapferen IKaniatcn, mit benen bic junge -Kegicrnng oiel JU
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[Raffen fjattc. Xayt tarn, bafs bie filcftcnfdjarcn gelcgentlid) oon bcn poti=

tncfjen Parteien ober fogar oon bcn austoärtigen Wädjtcu in itjrc Sienfte

genommen tourben, obtoobt ftc immer mcftr ju getoöt)nlid)en OMuberbanben

berabfanfen. Sa» 9\äubertocfcn ttafytt fcfjlie^ltcf) fo überfjanb, baß fclbft bie

uädjfte Umgebung 2ltt)cn» nidjt fidjer mar. Sa bie Sanbbcüölferung nidjt

feiten 311 bcn Oiäubcrbanben in oertoanbtfdjaftlidjcu ober frennbfd)aftlid)en S5e*

Hebungen ftanb , fo begreift man bie edjtoierigf'eiten, mit biefem Untocjeit

anf3iiränmcn. Sic 23alfant)albinfel mar eben oon jcfjer eine öeimatlj be»

föäubei^anbtocrf», ba» nidjt* (Sntefjrenbe» an fid) ftatte
1

); toenn toeber bie

römifdjc nod) bie btijantinifdje -öerrfdjaft ücrmod)t ()at, c» augjurottcn , fo

ertoartet man e» fdjon gar nidjt Don bcn dürfen. Sie 9ktur be» Sanbe» be=

günftigt biefen 3"ftanb ; befonberö in bcn untoirtf)tid)en 3?erglanbfcf)aften oon

Spirn», Albanien, 9ftacebonien füllen fid) bie SMuberbanben nict)t geftört

burd) bali (Singreifen ber Staatsgctoalt. ßrforbert aud) ba% Siäubertjanbtoert;

toetterfjarte Scanner, fo entbehrt es boef) nidjt einer getoiffen ^omantü. Ser

griedjifdje Räuber ift nid)t blutgierig; er tobtet nur, toenn c§ notb,toenbig ift,

ober toenn c» fidj um 2lu»füt)mng eine» Stadjeacte» tjanbett. Ser „9täubcr=

comment" geftattet, nur oon 9teid)en unb 93Mct)tigen ©elb ju nehmen ober

Söfegclb ju forbern, nur ^Demjenigen DJafc unb Ofjrcn ab^ufdmeiben, ber 311m

33errätb,er toirb. Ueberau» bejeidjnenb ift bie @t)rfurd)t üor bem toeiblicfjen

©efd)lcd)t: toer fid) an einem 9Mbd)en oergreift, toirb au» ber S5anbe ge=

ftoßen; benn e§ Ijerrfdjt ber ©taube, bafj ber Räuber, melier ba§ (Bebot ber

teufet) beit oerlekt, öom Sdjidfat pr Gefangennahme beftimmt fei. Ser
Aberglaube fpielt anet) fonft beim DMuber eine große 9£olle : fo oft ein fiamm

gcfd)lad)tet toirb, prüfen bie Räuber aufmerffam beffen Schulterblatt, ba fie

in beffen 2Iu»feljen 2}orjeid)en für (Mingen ober 5Jti^lingen eine» Unternehmen»

^u ernennen glauben.

@§ ift fdjtoer, einem burd) bie ©efd)id)te „geheiligten" SSraud) ein plöfe=

lidje» Gnbe ^u machen, unb bodj ift e§ ber gried)ifd)en Regierung fdjon feit

metjr benn ^toanyg 3>aljren gelungen, ba^ Sanb öom 9Mubcrgcfinbel ju be=

freien. $m Stifte 1870 toaren einige Gmglänbcr unb Italiener bei *Diaratfjon

überfallen unb in bie Serge gefdjleppt toorben, mobei man jcbodj nidjt unter=

laffen fjatte, bie Samen unter fixerer @»corte nadj 5ltb,cn jurüd ju geleiten.

511» aber bie fyremben oon ben fjart öerfolgten Räubern ermorbet toorben

waren, ba ging bie Regierung unter bem Srucf be§ 5lu»tanbe§ mit toirflid)

ftauncnstoertljer Energie baran, bie Räuber unb irjxe 23unbe»genoffcn 3U

paaren gu treiben, unb e§ gelang i^r bie Ausrottung bes 9iäubermefen» fo

Oortrefflid), bafe ein 3uftanb ber ©ia^cr^eit eintrat, ber bnrdjau» nia^t fjinter

bem SBeften 6uropa'§ jurüdfteljt. ^n ber oben Öegenb am ^arna^, am 6e=

rüa)tigten Srcimeg, too Cebipu» einft feinen Spater erfa^lug, unb too noa^ in

ben fünfziger ^afjrcn unfere» ^3af)rf)unbert§ eine regelred)te Scfjladjt ^mifa^en

©otbaten unb Räubern ftattfanb, bort füllte ic^ mic§ al§ cinfamer Üteifenber

2
) Jen fotgenben ^emertungen liegt ber rjübfcijc 2(ujintj Don ©. 9Ji e i) e r „Xqö ütäuOer-

fteien auf bet 93alfan=§a[binfel" (iit @ffo^3 unb Stubieu. 3?b. II, 2. 184 ff.) 31t ßnmbe.
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ebenfo fidjer tüte in unicren t)eimatt)lid)en Setgen. 3)iefe ©icfjertjeit gilt,

roie id) ausbrüdlid) bemerfe, nur bon ben alten ©ebieten be§ Königreich, benn

ülfjeffalicu unb bic griedjifd^türfifdje Grenze bilben eine 5lu»nat)me. §ier ift

e» oor einigen 3>at)ren lieber fdjlimmer geroorben; einige Sonben machten

bie (Scgcnb oon £omia unb 2lrta unfierjer. 3)er Gljef ber einen SÖanbe trieb

feine ßccffjeit fo rocit , baß er in ber ©tabt Santia eine ßonbitorei befudjte

nnb beim SBeggefjen feinen Dcamen angab mit ber Semcrfung, bafj ber

Sßoligeicottunifjax ber ©tabt bie Sejafylung regeln roerbe! ©o Io§ id)

roenigften» in einer gried)ifd)en 3 citnng. SDßie oerroegen biefe Gefellen roaren,

geigten bie 23erid)tc über bereu 9(ieberroerfung: jcljn Wann ftarl fampften fie

jclm ©tunben lang gegen ein mUitärifdjcS £etad)ement, unb nur mit

fdjroercn Cpfern gelang bie Gefangennahme ber SSaube.

2Öie e» in ber lürfei befteüt ift, ba» l)at ber root)lgelungene (£iienbafjn=

Überfall be» berühmten 9ltfjanafio3 red)t beutlid) oor 5lugen geführt. 3)aJ3

ber Räuber Sltfjanafioi» fid) ftreng an bie Urabitioncn fcine§ SSerufcS f)ielt,

fonntc man feiner 3eit auZ ben Seitungyberidjten fcfjen, unb Gafton S£)e3d)amp»

tjat in feinem Sud)e über ba3 heutige Gricajenlanb einige launige 2lnefboten

über Jenen „Kapetanios" gefammelt.

Xod) id) fefjre Don biefeu irregulären gcfettfdjaftlidjen SSerljältniffen roieber

ju benienigen be» georbneteu bürgerlichen ücben» jurücf. Öriedjenlonb befitjt

oor bem übrigen (Juropa einen Sor.^ug, um ben mir e» rootjl beneiben fönnen:

e» t)at feine fociate Frage; ©ocialbemofratie unb Slnardjiüjniui? finb nur com

.(pörcniagcu befannt. ^lllerbing» f)at ©ricdjcnlaub aud) nur eine fetjr befdjrauftc

^nbuftrie; bie 9Jtafd)incnfraft tritt überbie§ in ber einfjcimiftfjcn ^nbuftrie,

roie j. S. in ben großen ©eibenfpinnereieu, gegenüber ber .^anbarbeit febr

jurücf. öy fehlen groBc lUrbeitermaffen ; aud) ber GroBgrunbbcfitj fpielt mit

Slnsnaljmc öon SEljcffalicn feine ftoUe. %cbzx t)at feine ©djolle SanbeS; ift

fie nod) fo fleiu, unb mufj ber Sauer uod) fo mül)fom fein täglid)c§ Shot

erarbeiten, fo t)öngt er boef) treu an feinem Soben. S)er Grieche ift mit

SScnigcm aufrieben unb fo genügfam, baß er mit 33rot unb einem ©türfdjeu

ftftfe ober einer groiebel, ein paar Oliüen oorlicb nimmt unb ben ftleifd)=

genuft, ber itjm aujjerbcm burclj fird)tid)c ^aftengebote nmfyrcnb ber größeren

•ftälfte beä %a\)xc% oerboten ift, nirfjt für etroa» Wotfjrocnbigc», foubcrii für

einen Vuiu* l)ält, ben er fidj etroa an t)of)cn Feiertagen gönnen barf. ©eine

Acfttagc feiert ber gricd)ifd)c Sauernburfdje nidjt mit Iriufen nnb kaufen;

er f)at feine gfreube an (Sefang unb 3aitenfpict ober an einem feierlichen %anfr

rcigen. Xabci fpielt baö Wcträntc faft gar feine Wolle. Sei einem fo

nüdjtcrneu unb geuügfamcu Solfc fouu fociolc 9Jotf)lagc fd)toer eintreten.

Xarum fütjlt fid) aud) ber Wtiedjc geiftig frei, nnb ber Dlicbcrftc qu§ bem

Sßolf f)at bay frotje (Gefühl bihgerlid)cr Glcid)f)cit mit bem £)öd)ften gemein;

ein armer Vlgojat «'JJiaultliiertrcibcr) mürbe e§ bem ^remben fetjt übel netjraen,

rceun er ifjn oon oben tjerab bcljaubcln toolltc. ^ud) feinem Aiönig gegenüber

füblt fid) ber Wricdje aU gtcid)bered)tigter Bürger: bie l'otjaütät bc§ Griechen

ift non gan^ anberer 31 it alS in ben alten (vrbmonnrdjicn; fie ift nid)t ererbt,

[onbera beruljt einzig auf ber pcrföntid)en ."pingebung an bie ^erfon bei
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dürften. Sie ift aber barum nid)t roertt)to§, meil ber (Sriedje burdjaus'

monard)ifd) gefinnt ift unb bie *Dtonardjie al» notfjtocnbig erfennt für bie

2BoI)lfaIjrt feinet SkterlanbeS.

23ei einem 23olf bon fo ausgeprägt bemotratifdjer ©efinnung ift natürlid)

jebe S3eüor3ugung eine» Stanbe» unbenfbar. So fefjtt aud) ber 2lbel: aU
nad) bem ^reiljeitsfriege ber $lan auftauchte, bm eingetoanberten ^ßljanarioten

ober fjerborragenben ^reifjeitötämpfern unb ifjren Familien 2lbet§red)te ju

bevteifjen (3. £8. ben 2ftauromid)ali§, bie burd) iljre Stellung in ber 9ttaina

fütftlidjen 9tang beanfprudjen tonnten), bourbe ber 23orfd)tag abgetoiefen. Die

gräflichen Familien auf ben einft benetianifdjen unfein ftnb nidjt Befugt, bon

iljrem 2Ibet§titel irgenb toelc^en ©ebraud) ju machen, toenn aud) beren 3>n=

Imbern Dtiemanb ba§ fjarmlofe Vergnügen ftört, fiel) gelegentlich „<£>err ©raf"

anreben 3U laffen ober im 5lu»tanbe auf ifjren S3iftten!arten mit tt>otjtflingen=

ben Sitein ju prunten.

Üteid) unb 2lrm gibt e» auf bem claffifdjem 23oben roie überall, aber ber

9teid)tf)um tjat beim armen SSolt feinen gefjäffigen 33eigefd)mad. StuS mehreren

©rünben. Der ©riedje füt)lt neben ber Siebe jur £>eimat[) in feiner 3iugenb

einen energifdjcn Drang in bie 2Mt jju toanbern unb brausen fein ©lud ju

berfudjen ; ba$ $fteer, ba% er überall öor 5lugen §at, todt if)n fjinau», befonber§

bort, rco ber tärgtidje 23oben oerfagt. Die ©rieben ftnb ba§ getoanbtefte

Sd)ifferbolf be§ 9}tittetmeere$ ; bas Heine Sanb ^at eine ^anbetsflotte, beren

2onnengef)att nid)t biet toeniger al» ein Drittel ber beutfdjen ^anbellflotte

beträgt. §anbel unb ©cfjiffafjrt bilben baljer für ba$ gried)ifct)e 33olf eine

£uelle be§ Oieic^ttjum» ; in allen ßentren be§ §anbel», nidjt nur in $onftanti=

nobel unb Smtjrna, fonbern aud) in Dbeffa, trieft, 9ftarfeiHe, Söien, Sonbon,

91eto 5)or!, SBombab,, finben toir gricdjifdje S3an!ter§ unb $aufleute. $auf=

männifdje» ©efetjid unb unternefjmungstuft fjat biete ©rieben im 5lu§lanbe

3u 2Bol)lftanb , ja ju riefigeu Vermögen gebraut. Unb boenn fie biefe§ giet

erreicht Ijaben, teuren fie in iljre £>eimau) 3itrüd, bringen iljr ©elb in§ Sanb

unb fbenben e§ bereitwillig für nationale Qtütäe. So ift ber im 5lu§lanb

erroorbene 9teidjtl)um nirfjt eine Duelle be§ 9teibe§ unb ber Unjufrieben^eit,

fonbern be» Segen§. $n biefem Sinne mirlten fd)on im borigen ^afjrljunbert

bie griedjtfd)en ^aufteute unb Üt^eber, meiere unter frember flagge reic^ ge=

boorben maren: fie ermöglichten bie geiftige 2Biebergeburt ib,re§ Sßol!e§. Dan!
ber OpfertotEtgfeit feiner großen „Sßo^lt^äter" erfreut fid) ©riec^enlanb ^eute

mancher Einrichtungen, toelcfje ber in finanziellen 9lötr)en ftecfenbe Staat fic^

nic^t blatte leiften tonnen. So unterhalten bie reichen 2ßo^ltf]äter biele

Sdmlen innerhalb unb aufjertjalb be§ Äönigreic^e§, fie nehmen fic^ berraa^r=

lofter ßinber an, erridjten ^inbel= unb äBaifenb^äufer, fie Ijaben ©onwafien

unb 2öd)terfc|uten gegrünbet unb ausgefluttet, fc^iden ja^treia^e Stubenten

ju i^rer Slusbilbung nac^ Dcutfdjlanb unb ^rantreic^, förbern ßiteratur,

ßunft unb 2Biffenfct)aft burd) Stiftung bon greifen, Untcrftü^ung gelehrter

©efeltfdjaften. Da» ^otijtec^uicum unb bie 1837 gegrünbete Uniberfität finb

bon btn 2£ot)ttf)ätem ber Nation reic^ botirt; in bem Vermögen ber Uni=

berfität fteden aua) ^a^lreic^e Scgate unb Spenben trenig bemittelter öanb=
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teertet unb Mleintuirgcr. Sine Heine Sdjrift Don Sßtofeffox ßambtoS in

Julien
1

! erzählt groben bet ttefftidjen (Sefhtnitng, bon tocldjct foldjc Stifter

befeett finb. .. Tvi'tv bie ^itbung meines SoHeS" — fo fagt einer betfetten —
„gebe id) 8ffeS bin, bn id) roeiB, baB bie SBtlbung im SJoÜ jenen (Hirgeij cnt=

fadjte, bei eS für feine [$rei$eit nnb Söiebftgebutt fiel) ruften unb mutf)ig

fänipfeii lief}: id) babe ba$ Vertrauen, bafi SHlbung and) in 3ufimft 1°

IKadit , Wohlfahrt unb :Uul)m füfiten tuirb." Sinjelne Scanner ragen bnrd)

riefige Spcnben befonbetS Ijerbot; fo bat ber SBicner 3?anfier SBaton Sinn

ein ptfidjtigeä
s

,Hfabemiegebünbe für fünf SRiKionen Jyrancl aufführen [äffen unb

eine Sternwarte erbaut unb auSgetüfiet; ein Snbetet, ftctypaä, fd)cnftc beut

Staat ein BuSftettungSgebäube unb permad)te ifjm fein Vermögen bon jroanyg

9JHHionen; ein grieajifd^eS §anbel8!jau3 in *Dtatfcittc ließ ein 5Hbttotljef8=

geBftube für jtoei Millionen bauen, unb ii'mgft fjat ber 0>ricdjc Äbetof in

Segtapten eine fjalbc Million für bie SBetanftaliung ber „olrjmpifd)cn Spiele"

i Aiiitiiahr 1896) beigefteuett , nadjbem er fdjon botfjct ein SabettenljauS ge*

ftiftet battu Äutj, eS Wetteifern bie 9tcicf)cn . ihrem Satetlanbe unb ifjrcm

*Mfc fid) nüfclid) ju ettoeifen, unb man begreift, baB folcfje Sßcttocnbung bei

ReidjtljuniS feciale llnßftimmung nid)t auffommen läfet.

VII.

Die ^ciirttieilung beS gried)ifd)cn SoReS ift feljt etfdjtoett, »eil Europa

entroeber biel }U febr unter ber (Hnroirfung einc§ nid)t Porurtf)cil*freicu

0>ricd)cnhaifc* ftebt ober (toaS aber fcltener ift) fid) burd) ftitiflofcn ^biU

tjcUenisinu* ba§ VHitgc getrübt (jat. Tod) fjabcu in ben legten fahren and)

Stimmen geteilten unb gefnnben UttticiU fid) pcrnebmcn laffen. Tic pifanten

unb boshaften Säuberungen beS gftangofen ;H6out („La Gröce contemporaine",

„Le Boi des Montagnes") tjat bot einigen ^abren ttafton Icsdjamp* burd)

eine ebenfo amüfantc . aber getestete larftcHung beS lieutigcn ©tied)enlanb

erfetu-'.. ben ibpüifdjeu , aber oberfläd)lid)en SugenbKctSbttbern Pon (Jbuatb

(fngcl < „(3>ried)ifd)c gftüljlingStage'') ift baS gebicgcncrc 2?ud) eine-: DeftetteidjetS,

$. P. lUclingo , gefolgt, ber in mafjbotlct Spmpatbic baS heutige Gkiedjcnlaub

fd)itbcrt ')

2ßcr gerecht fein reiß, barf ben gricd)ifd)cn 9SoltS$ataftet nid)t nad) ber

einen ober aubern fdjlimmeii (h-fahrung benrtbeileu, bie mau ctroa mit einem

fpit}bübifd)en ^arfeufübrer ober geriebenen SiMttl) ober unreellen Kaufmann

gemadjt bat; bie* gcfd)icf)t aber leibet febr oft, nnb bod) würben teil Ieiitfa)c

unb anbere Nationen eS unS cutfdjicben perbitten, toenn ein [yrember über

unS auf ©tunb feineä SBerfeljtS mit Irofd)tcnfntfd)crn ein llttlicil fällen

roolltc. 2öir bürfen überhaupt nid)t bie SBeböltetung ber größeren Stäbte

roie JßairaS, X'ltbcn. Smprna, ftonftantinobel, mdjt bie .ftanbclsioelt in ibrem

1) Ol . y i yvln -imt(71101 in/,, . '.'Ut'.CII l s96.

*) (,. pesi hamps, I d'aqjourd'huL , Armand Colin et Cie. 1892. 93ot

Bsdj in^ Dcutföc iibcrictit non ?aul SRattuB. 9xa%OL%ain mü> 2eipa*fl» Sfetlafl bon

E dt. 1-

1-. v. Stclingo, öricc^entanb in linkten lagen, ffiien, ß. ^raumüllct. 1-
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.rnationalen ©epräge jum 2HaBfia6 eine? allgemeinen llrtfteitt nehmen,

i>ern oaben bie ^flidjt. im 2?erfebr mit bem einfachen Sanbberoofmer ben

irafter bes Golfes }u ftubieren. llnb bort finben roir einen gefunben ßern:

ein nüchternes, genügfames unb babei geiftig reges 2*olf. bas oon bei 9iatur

nesroegs }u 'Diüßiggang oerfüf)rt toirb. SBei mannen äußer=

liefen Mängeln, bie ben oberfläajlidjen ^remben abfroren, fdjmücfen biel 2?olf

t»or Altern ^roei augenben: gaftlidjer Sinn unb let atiliengefüf)l.

SPon ber l ::nbfd)aft unb bem fjeqlidjen ßntgegenfommen gerabe bei ein=

fachen Cannes füftlt fxc^ ber ?frembe angenefjm 6en; m io mefyr, als bie

±)feit in ber 3tegel burdjaus uneigennützig geübt toirb. 3Ber freilief) mit

bem f&olt nidjt in beffen errate öerfe^ren fann unb auf £eute angetoiefen

bie ben :)tei'enben ?um ©egenftanbe bes ©efdjäftes machen, toirb Don jener

2 jenb bes 2>olfes ©eniger bemerfen, bat a6er audj nidjt bal üRedjt, ein

Urteil ^u fällen. 2£id)tiger als bie gaftfreunblid: rrnung bes ©rieben

bie Steinzeit feines Familienlebens, b
:

":-: unb treue Quiammtnfyalttn

ber ©lieber einer jjyo.milie. £er Altern grr
:

: Sorge ift : rtfommen

ber Äinber, ber Ainber er': ^
:
.:6)t bie Sorge um bit altemben (ritern, unb

nirger. n ©riedjenlanb fenne id) eine f o nobe ftttlidje £ ^tung

teil 2r:r: Stnfce unb Galt }u fein: ber SBruber fjeiratfjet

nidjt, folange er unoerforgte Sdjtoeftern fjat. 55errounbert fragte midj ein=

mal ein ©riedje, toie es fomme, bafj fo oiele beutfdje 9Jcdbd)en als ©ouoer=

nanten ior 3?rot oerbienen müßten; ob fie benn feine 3?rüber bätten, bie fidj

:r annähmen 3er ©ried)e biefe -.djtung nimmt, ^eigt 3. f£.

eine 3lnefbote, bie ber 5ßfulologe Xfjicrfct) irgenbtoo erjdqlt: ein

riger 3?urfdje, ber auf einem ruffifdjen Schiffe bient, er: ; bie Rettung

t 1 ein ©efdjenf oon breil)imber: ^. ;Iern; bas ift

ben armen jungen unoerfjoffter 9teidjtl)um, aber er oertoenbet bas ($db

nidjt jur 3*efferung feiner eigenen Sage, fonbem eilt in feine öeimaifj, um
reptoefter aus^uftatten unb }u oerfjeiratijen , unb febrt arm toie Dörfer

: I - -":
• ;; Sd ±) bemerfe nebenbei, baß bie (Sffjen

nadj redjt realen ©runbiätjen gefdjloffen toerben : bie Frage ber Mitgift toirb

grünblid) erörtert — toie fie übrigens audj bei unferem C'anbooff eine feljr

toefentlidje $olle foielt. (rine „Ftauenfrage" in unferem Sinn ift in ©riedjen=

lanb unbefannt; jtoar fanb in biefem ^afjre ein „Ftanencongreß" in Sltfjen

aber bas Programm besfelben < 5tbfc^afhing b bem unb

I murf, Q?eid)ränfung ber toeiblidjen iljättgfett an] "imiliei jeigt

rec^t. toie oeridjieben bie griec^ifaje Jyxau oon ifjrer europäift^en ©enoffin
-

3>on ber Z rroitligteit unb bem Patriotismus bes ©rieben fyabe idj

fc^on geforoc^en; ib,r reger unb fluger re Ilnter=

neb,mungsluft erinnern uns an jene berübmte GJjarafteriftif ber 2lt^ener, bie

i .ifnbibes einem .^orintb,er in ben -üftunb legt '. ~ Di Athener finb

;erungsfüc^tig unb rafc^ im 2lnfd}lage unb in ber 31usfü6,rung ber Sac§e . . .

tubn über i^re Gräfte, gefab,rtro|enb fetbft roiber ib,re 6innd)t unb im Un=

glüef immer ooL ung. . . . 2Benn innen audj einmal ein S5erfuc^ mifj=

r^n. XXTTT
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gliicft, fo richten fic ihre Hoffnung auf cttoas 2lnbete§ unb erfetjen ben 5ßcr=

hift . . . laticv. wenn ^etnanb behauptete, fte feien bon 9{atur fo befd^affen,

toebet ielbft SRulje }U baben uod) anbeten Wenigen 9tuf)c ju laffen, fo mürbe

er fagen, toaS toalJT ift." ^lurf) fonft bat bei heutige ©rieche $Randje3 mit

ben alten iHtlienevu gemein, fo bic ©ctnaubtficit ber 'liebe, aber and) geroiffc

bdjattenfeiten, bic gerate au? ben 2>oru'tgcn fidj erflären: Neigung 3U ober*

flädjlidjetn Teufen, toofjcr roo()l aud) ber geringe Sinn für ^üntttidjt'cit,

poIitifdEjc Streitfudjt unb Selbftübcrbebuug, liftige* .ftanbeln im gefd)äftlitf)cn

Beben. 2lber biefe Sd)attcnfcitcn finben fid) üict mein* in ben oou cnrofcäifdjcr

©ultuT bcrütirten ©cbicten al» im .fraufc be§ armen unb friebfertigen ^Bauern.

Bü ift jtoat bas fjeutige griedjifdje 35oI£ ebenforcenig ooUfommcn roie

irgenb ein anbexeS, aber c» ift mit 3>oru"tgcn auägeftattet, bie eS unfere»

^ntereffeä nnirbig geigen, demjenigen aber, ber lcid)tt)in biefe» 93oIf öcr=

urtbcilt, muß immer roieber Oor 2lua.cn geführt merben, roeld) fäjtocrc Sd)id>

falSföläge e-ö crbulbct fjat: ben Stürmen ber 3faf)rt)unberte fjaben bie ©riedjen

getrost; fie finb nidjt untergegangen in ben SSogcn ber SEtaberei, bic über

ü)ucn utfammcnuifd)laac-n brofjtcn , unb fjaben bei atlebem in fur^cr $cit

frifdje Ahäftc erlangt jut SBcttfaljrt mit ben übrigen Nationen (Europa
1

*.

lie (Briefen finb fctbft jui $cit iljrcr fdjlimmftcn ßnedjtfdjaft ein (Suttur*

factoi im Orient geroefen; fic finb c* f)cute mieber mcf)r als je; unter allen

Stammen bc^ o*manifd)cn SReid^eS nctjmcn fic burd) ©efdjidjte, b'ultur unb

geiftige ^ätiigteitcn bic elfte Stelle ein. föabcn fic bafjer nidjt ba§ meifte

')icd)t, baS (hbe be§ bem lob verfallenen türfifdjen 9teid)c» anzutreten? 1
)

1 2Bir fjabcu einem [o üoryiglidKn ßennet beS gtirdjifdjen i'olfc^, toie ber SBcrfaffet cd

ift, gern ba§ il*ort terftattet, glauben aber bell obigen SdjluKiatt bafjm mobificiren ober ergaben

\rx iollcn , ba$ nur bro gegenwärtigen ^Jicmciit nicljt für geeignet galten, bic polittfdjen 6onfc=

quenjen barauS in ycfjen. Tic SRebacttott.
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93on

ptacfjbrucf unterfagt.]

$n bem „testen" Gapitel, baZ Wloxty öartmann al» „erfte§" feinem

„Üagebudj au» £angueboc unb Sßroöence" oorausgeftfjicEt fjat, beftf)reibt er ba»

Sd)loB £a lour be ^argel, in toetetjem er, ber b,eimatb,lofe ^tücfjtling, gaft=

freunblicrje Slufnafjme gefunben fjatte. 21 uf einem ber legten füblicfjen 5tu§=

länfer ber ßeoennen gelegen, toelctjer fttfj in bie gefegnete @bene Oon 9iieber=

langueboe t)tnein,3tcr)t, finb je^t feine -üßatlgräben bon einer füblicfjen 33ege=

tation übcrraacfjfen unb bie Ringmauern bi» auf ein fleine» Stücf gefallen;

borf) ragen notf) brei Stürme in bie ßuft. 3)a§ eigentliche Sd)loB, mit weiten

gcroölbten galten unb tieftiegenben Q-enftern, ift Oon @pfjeu unb anberen jar)I=

toien Kletterpflanzen umfponnen. $n bem *ßarfe ringsherum geheimen üppig

ailc ©ctoäctjfe be» Süben*. Linien 6reiten itjre Kronen au», unb Serebintljen

unb anbere 33alfamfträucf)er, feigen unb £rangenbäume, Slgaoen unb 9ttaulbeer=

ftämmc roacf)fen burcfyeinanber. 3 n oem ©e^tüctge be» buntelnben tyaxU

niften un^ä^tige 9lact)tigallen, bie in tauen $rüb/ling»nädjtcn bie öom 23lütt)en=

buft burcf)fättigte 5Ümofpb,äre mit if)ren meinen Siebern in eine noct) ftärter

ei^itternbe Bewegung fe^en.

Üritt man auf ber Süboftfeite be» SBauc» auf einen SBalfon l)inau3, fo

liegt bie (Sbene oon Sunet 31t ^üfjen be§ 33efdjauer§. Öinf» ragen bie tafjlen

-fmupter ber Geüennen empor. Recfjtö erglänzt am 2lbenb über ber ©tranb=

tinie be» 9fteerc» baZ ljetlfcf)immernbe, betoeglictje Stctjt bes Seucfytt^urme» ber

Sunt. 3toifrf)en i§nt unb bem Sctjlofj breiten fidj bie Lagunen auö, in benen

bie roo()lcrh,altenen dauern oon 9ligue»=5ftorte» im» ein mittelalterlicfjes

Pompeji aufbctoab,rt t)aben. Ütofirbicficrjt unb 2amari»1enbüfcf)e erfüllen biefe

Sümpfe, bie, im öerbft in Skanb gefteeft, bie ganje ©egenb mit ifjrer £ob,e

oerzetjrcn ju muffen fdjeinen. "Ülber ba» grünenbe, btütjenbe £eben behauptet

fjier bodj ftet» fein 9teä)t, unb ein fröfilicrje»', Weiteres, gefangreidje» unb bod)

autf) roieber emftgefinnte» SSolf f)at, feitbem uns bie gcfcfjicfjtlidje Kunbe Oon

ifjm jugefommen ift, be» Seben» #reube unb ÜRotfj getragen.

15*



228 -i. tntfdje ühmbfdjau.

2Ji. .Startmann, bm- un§ attcS biefeS in Icbcnbigcr 9icbc fd)ilbcrt, f&tjrt

bann fort: ,, x u'l) jteige bom SBalfon fycrab in§ Sdjlofj 31t meinen lieben ®aft=

freunden. Turd) bie SBUtfiotfjet loo franjöftfctye, bcutfdjc, englifdje, fbanifdjc,

gried)ifd)c ltiib latcinifdjc Slafftter über nnb neben cinanbcr aufgeteilt finb,

ja too fogar gebeimniijoollc San§frit3cid)en tote inbifdjc Sd)lingpftan3cn ben

Stubiertifdj 6ebeden, gelange id) f)inab in ben Saal be* crftcn Stodc*. @r ift

in ein Atelier bertoanbelt. £>er Sdjlojjbjerr, ber bort oben ©anSfrit ftubirt

nnb fi"d) an SRal nnb Stomajanti entwirft, malt fjier unten bie 5ßortr&t§

feiner #rcunbc; neben ifjm fitjt feine ficb^elinjäljrige £od)tcr nnb ftubirt

anftrucfjStofe 2d)önt)cit an einem 58cttcl!inbc, ba§, roenn fein Porträt

oollenbct, in Wenigen Sagen reid) 6cfdjenft cntlaffcn toirb. 9ln ben SBänben

hängen 3eid)nungeu nnb SartonS, 9)ccifterftütfe be§ früh, bcrblidjcnen Jßabctt).

llunuUfüvlid) Ijaftct ba§ 2luge am reftanrirten Sßantcon (^artljcnou?), bem

Inbegriff aller Srtjönljcit, baZ fabelt) mit ßnnftlcrlicbc an§ tanfenb Sörnd^»

ftürfeu jufammengetragen nnb toieber rjergcftcllt Ijat. 3 n0Cffcn fingen au§

bem Saale im parterre Sieber bon ©lud, ^ojart, 3Bectl)obcn ober irgenb

einem uralten ^tcilicncr fjerauf. äßenn fic fdjtoeigcn, erbrauft ber (ürarb in

33ccthooeu'frt)cn Sonaten, in SBadj'fdjcn yyugcn ober lifüelt gra^iöfe 9Jcclobicn

bon ßoubeein. S)enn Sdjlofe nnb Umgegcnb gehören einem Äünftler, ber,

horribile dictu, ein Socialift nnb, admirabile dictu, babei ein reicher *Dtann

ift, ber eS ocrftel)t, fid) mit bem Sdjöncn alter Reiten nnb aller Jööücr 311

umgeben. 2 eine Öattin ift eine mcltbcrüfjmtc, bcutfdjc ftünfttcrin, bie fjicr

in ßangueboc'fdjer Sinfantfeit, auf Lorbeeren rubjenb, i f) r fdjönc» $ünftler=

leben toeiter träumt. Sic ift bie Sängerin, roeldje fang. SDie 9Jhift!erin

aber, bie SBeetfjoben'fctje Sonaten 311m ßiftoeln ber (Srjprcffc fbiclt, ift iljre

3ict)tod)tcr, eine berlaffene junge ftünftlerfcele, bereu fie fid) gütig angenommen.

So toanbere id) (jtnauf nnb herunter, oon ^oefic 31t Malerei, bon Malerei

311 (Sefang, tum ©efang 311
s
JJiufif. (Sin fdjöne§ ßeben, fd)ön eingerahmt."

larf id) t)icr ba* ßeben bicfc3 Sditofjbcrrn nnb feiner ^rau, beren

SJtamen 30L .Startmann gar uidjt nennt, bie roir aber oben an bie Spitjc geftctlt

haben, ettoaS ausführlicher cr^äfjlcii ? 9lHc, roeldje if»rc ££reube au bem äßefeu

nnb ben 0>efd)idcn eigenartiger *Dtcnfdjcn Ijabcn, bie fd)on allein burd) bat,

toa§ fie finb, auf bie 9Jtitroclt toirfen, muffen fid) für beibe intereffireu. SSeibe

toaren aber aud) nod) mehr al§ nur fid) fclbft barftcllcnbe Naturen, -<perbor=

rngcnbe geiftige Waben toaren il)tien bcrlieljcu, nnb fic tjaben fic nid)t nur

bcuutjt fid) fclbft jur ^freube, fonberu and) jur Tyieitbc, if)rcr lliitmcnfdjcn,

ihnen fjofjc fünftlerifdje ©enüffe fd)affeub nnb minber ©lüdlidjcn burd) iljre

2ßol)lt baten ba§ Vebeu beglüd'cnb nnb er()cUeub. ^d) Ijabc fie freitid) nid)t

Ccnnen gelernt. Cviu uuglüctlidjer Zufall, ber bann Icidjt für bie ^otge^eit

entid)eibcub tuirb, bat mid) bor mehr als breifjig ^afjren um biefen ©enu^

gebracht, ^lud) habe id) feine ßinfidjt getoinnen föuneu in bie 2agebüd)cr,

toeldjc ^francjoiS Sabatier geführt tjat, nnb bie fid) jetjt, id) roci^ nid)t, too

befinben. S3ieHeici)i finb fie mit einer SBüdjerfainmlung, bie er für bie Uui=

ncrfitätvbibliothct oon WontpcUicr bi-ftimmt battc, bort f)ingcfommcn. 2)afür

aber babc id) oiclc l'cutc gefanut, bie bem ßljepaare nahe geftanben. (SS
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liegen 2luf3cidjmmgcn , oon öertrautefter Seite für miä) gemalt, öor mir.

2ludj bie gebrudte Siteratur über ba% tyaax, namentlich über bie Berühmte

Sängerin, con bereit 9hibmc Teutfdjlanb unb Italien öoE roaren, ift nicfjt

gering. Sie mufj nur auZ öcrfcfjtcbencn SBerfen 3ufammengefucljt unb fritifdj

geflutet roerbcn. 2Birb bodj ber 9iame Sabotier balb Sabbatier, balb

Sabattjier u. f. ro. in allen möglichen SSariationcn gefdjrieben, ebenfo roie

ber 9tamc ber {yrau, bie attcrbingg baju fetbft 33eranlaffung gegeben tjat,

inbem fie ifiren ©cburtlnamen, um if)tt cor einer falfdjen italienifdjen 2lu§=

fpradjc 311 bcmafjren, au% Unger in Ungtjer öerroanbeltc. 2lud) bie mit 23e=

rpufetfein unb bctöufctlo» bidjtenbe ^Ijantafte iljrer 3 e^9e"offen tjat fid) be§

ßeben» ber Reiben bemächtigt unb fie 3U Ütomanfiguren gemalt, bie roenig

gelungen erflehten. £>enn nur 9leuJ3erlid)feiten i(jre§ Seben§ unb ifjrer Um«
gebung finb fjier richtig gejetc^net.

(h^äfjten mir alfo jucrft, toie billig , baZ 2eben bc§ Fräulein» (Carotine

Unger unb bann baZ tfJTeS fpäteren (Bemaf)U> ft1
'

01^ *» Sabotier, Bi§ bie ge=

feierte Sängerin öon ber blauen £onau mit bem *ßroöettcalen 1841 tu 9tom

jufammen traf.

I.

(Caroline Unger ift geboren 31t 2Öicn am 28. öctober 1803. ^b,r $ater,

^ofjann £arl, au§ ber Qips in Ungarn ftammenb, tjatte urförünglicrj !atb,o=

lifdjer ©eiftlidjer roerben motten, fidj bann aber eine§ Slnbern befonnen unb

^ uro ftubtrt. 9cad)bem er mehrere %a§xe bie Gr^ierjung eine» jungen ?£rei=

fjerrn Oon gorgäc» geleitet, trat er al§ ^irtf)fd)aft§ratt) in bie SMenfte eine»

yfrcifjerrn öon £>a<Mberg=ßanbau unb öerljeiratrjete fid) mit 2lnna (Saüarefe

Baronin ßarmislrj. %U ein öielfeitig begabter unb öoetifd) angelegter

Dftann fam er in SScrbinbung mit ben literarifcfjen unb mufifalifdjen ©röfjett

•ißien». 6r mar u. 51. mit 25eett)oöen betannt unb mit Caroline *ßid)lcr,

bereu in fed)]ig SSänben erfdjienene Sßerfe je^t aKerbing» faum ^emanb nod)

fennt, fo nab, befreunbet, ba§, al§ if)m fein erfte^ unb einjig gebliebenes
-

£Hnb

geboren mürbe, fie $Patf)enftelte bei biefem öertrat unb c§ uadj irjr Caroline ge=

nannt mürbe. S£a bie kleine früt)3eitig eine grofje mufiMifd)e ^Begabung öer=

rietb,, fehlte ib,r in bem bamatigen SBien ntdjt ber tiefte Unterricht. 9loä) aU
©reiftn geben!t Carotine in einem SSriefe mit ^reuben itjrer erften 9ftufi!=

ftunben unb fdjreibt: „2Bie foltte icr) aber auet) nic^t erfüllt fein öon roarjrer

5Rufü? ^o,3art'ö Sdjroägcrin, 5Jcabame Sänge, mar meine Singmeiftertn,

^)Jlo3art'§ So^n mein ßtaöierteb,rer, SSogt, für ben Säubert ben (Srtfönig

fc^rieb, mein £eb,rer im mufüalifc^en Vortrag; ic^ lebte in einer gut, mo in

3Bicn jcbe ©elegenljeit, ba% SSefte 31t Ijören unb 31t üben, geboten mar." 3lber

bamit nic^t genug: in biefer Qtit, mo in Sßien in jcbem Sßinter eine au§=

gefugte itatienifa^e Cperntrupöe 3U einer Stagione eintraf unb ber SM canto

in f)5cf)ftcm 3lnfeb,en ftanb, mußte auaj eine angel)enbe beutfdje ©efang§=

tünftlerin bie fyineffen ber itatienifcfjen Schule fic^ ermorben fjaben. So
erfjiclt benn auc^ Carotine in SBien bei DJZo^attt unb in 9)lailanb bei Some-
uico 9tonconi i^re te^te tccrjnifctie 5lu»bilbung. Sebenlt man nun noc§, baß
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SBeet^oDeti efi mar. bet baS junge 9)cäbd)cn anfeuerte, „in ber 9)htfit fort=

yiictjreitcn". fo toitb man uid)t be^ueifcln, ba\$ feiten eine junge Äünftlettn

unter güuftigeren SBebtngungen heranmud)*. Sdjon alz fünf*ehniäl)rige3

M'iabd)cn toar Caroline eine bielgefudjte Sängerin bei fird)tid)cu Aufführungen

unb in ^rinatconcerten. 9ta$bem fie in einem folgen bei ^rau öon ©cpmüllcr

ftd) ausgezeichnet hatte, fachte bic £)oftheatcrbirection fie für ba§ töaiferlidjc

v.nftitut \u gemimten. 8fl>ex erft 1821 Billigte ber Bater ein, unb fie mürbe

alv f. 'f. ^ofobetnfangetin am Atärntlmer = 2f)ortf)cater engagirt. Dömot)! fie

bei iljrcm erftcu öffentlichen 3luftreten am 24. ftebruar 1821 al» Sjorabclla

in Sftojatt'S „cosä *au tutte" wegen ihrer Befangenheit nid)t ben Beifall

errang, beu mau erwartet hatte, unb neben üljereja iyobor unb Henriette

Sonntag etwa* jurüctftanb, toud}8 if)r 9hif Wegen ir)rcv ausgezeichneten

(SefangSleiftungen unb ihrer trefflidjeu bramntifdjen XarfteHuugSgabe immer

mehr. Chuc mirflid) fd)ön 31t fein, macrjtc bod) bie Äünftlcrin mit ifjrcm

fünften beutfdjcn ©efidjt, burd) ihre ganje botnetjme Haltung unb ifjr fd)lid)tcv,

einfaches Söefen ben bortfjcUfjaftcftcu Ginbtucf, unb ' babei Wufjte fie mit

iiolUommeu fünftlcrifdjcr Sidjcrhcit an ben rechten Stellen bic Xcibcnfdjaft=

lid)ften §tccente fo fctbftänbig aufjufe|en, bafj fie baB italienifdje publicum

nid)t nur, fonbern and) bic feinften jhinftfennet jjut BcWunberung ()inri|V

9H<$t getinger waren ihre ßeiftungen in ber fontifeijeu Cper. ^tiefen, ber

Caroline erft 1839 fennen lernte, fdjreibt in feiner befannteu Biographie

£ubtoig lied"-ö (1,249) über fie: „@§ Wirb mir feiner Werben, ein Bilb r>on

bem (vinbruef ihver bramatifch=mufifalifd)cn (Mröfjc 311 geben, ohne ben Sd)eiu

ber Boreingenommenheit ober ber llebcrtrcibung auf mid) 311 laben. Denn

id) bin allcrbiugs ber Meinung, niemals eine uollcnbetcre Müuftlerin gehört

}\i haben. Mein blenbenbeä Sleufjete, uicfjt einmal eine befonbete Sdjöubeit

bev öon bet Üftatur ihr betlieffenen 3fnfttumente§ ftanb ihr jur Seite. SBet

hätte fie in biefer Begebung mit ber hodjgefeicrtcn Sd)röbcr=£corieut bet*

gleidjcn Wollen! 516er mau lernte au ihr eine Sicherheit unb feine (SeWanbtljeit

in ber Beberrfdjung ber 2öne, einen 9tcid)tt)itm ber berfdjiebenjten Nuancen

liom 2Beid)cu unb Wührcnben, bon bem .fyroiidj-^mpofantcn, uon ber glühen-

ben ßeibenfdjaft , mit einem SBorte eine liefe unb SRannigfaltigleit bct

(vinpfinbung im SBeteidje be3 bramatifdjen ©efangS fennen, toie fie, mcnigftcu*

meinem laienhaften Chr, oöllig neu mar .... Giuc ber gröfjten lieber«

raid)uugcn mar für mid) unb mahvfchcinlid) für biete Rubere mehr ihre £nv=

ftcUiiug ber Wofinc im „Barbier bon SeoiHa". ^d) hatte mit meinen

iiubeu geftritten, al§ fie ben SBunfdj aiivfpradjcn, biefe Wolle Pou ihr )U

fcl)cu. Wad) ihren XarftcUuugeu ber tragiid)eu Wollen, Sßatiftna, Tcsbcmona,

"Jluua Bolcua, hatte id) feinen (Glauben au i()re gleid)c Befähigung für biefe

heitere Wolle, bon ber id) mir nad) häufiger Betrad)tnng cinbilbctc, fie faft

aiivWenbig )tl u-iffeu. Soet id) iah unb hörte ettoaS *Reue3. Xicfc Reinheit

einer rei^enben Soquettette, halb jut aumutf)igeu Sehuiud)t, halb jur jubt«

lirenben Trreube übergehenb, hier fd)elmifd), bort liebenih)ürbig fd)iuad)tcnb,

ba9 alle:- hatte id) in bieicr 9coSe nod) niajt geahnt .... 2Bar e3 tiefe unb

uncrid)öpflid)c Begeiftcrung, burd) meldjc bic Ungcr yt biefer Botlfommcnl)cit
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emporgetragen mürbe, ober erreichte fie btefelBe auf bem 2i3ege einer tünftterifd)

au*gebilbetcn Lanier
1

? S)iefe Jvrage Ijabe id) bamal* oft mit Siccf befprodjen,

unb mir mußten unS barüber berft&nbigen , baß beibe« in einem üörennpunft

3ufammcnroirfe." 3 n oer 2l)at, fo mar es nad) allen 3cu
fl
n iffen uno m§

bem Selbft3cugniß oon Caroline über fief), ba« fie 3. f8. gegen ©cnaft au§=

fprad), bet an einer Stelle feine! lagebudje* fagt, ^ennt) Sinb Ijabe mie bic

llngcr fclbft in bic Koloraturen SBärme gebraut.

^•riefen, ber ftcf) munberte, haft Caroline audj in ber fomifdjen Oper fict)

au»äeid)nete , fjat fie offenbar perfönlid) fcf)r menig gefannt. £enn fie mar

oon !gau$ au§ ein fel)r fjetteres, necfifdje* SBefen. Sie battc e§ fogar gcroagt,

mit bem SUtmciftcr 8?eetf)ooen if)re 6d)er3c 311 treiben, unb 3roar 311 einer 3eit,

mo er an feiner neunten Spmpfmnie unb ber Missa solemuis arbeitete. £cr

bieberc Sd)inbler gibt ifjr batjer audj eine fct)Iecr)te Cenfur, inbem er f abreibt:

„Sie miffen ob,net)in, baß bie Ungcr ein närrifdjes 5Ding ift, Pott Spaß unb

Rederei aud) an jenem Drtc, mo e§ fiel) bodj nid)t geziemt." 2lber ber fonft

fo brummige Mnftler ließ ftcb, boct) biefe Sdjer3e, meiere Caroline im herein

mit Henriette Sonntag trieb, gern gefallen. Cr fdjrieb bafjer unter Slnbcrem

an feinen 23ruber (am 8. September 1822): „3mei Sängerinnen befud)ten uns

feilte, unb ba fie mir burd)au§ bic fmnbe füffen roolltcn unb rcdjt Ijübfd)

loaren, fo trug icb, iljncn lieber an, ben 9Jcunb 31t füffen; bie§ ift beiläufig

baä Mür^efte , roa» mir 2>ir fagen !önnen." SDamit begann ein $erfef)r be§

SJleiftexS mit ben beiben „,£)eren", über ben uns bie ConPerfation§f)efte bes

harthörigen 2luffd)luß geben, unb melier bamit enbetc, baß bie beiben fd)önen

£>ejen bei ber erften Sluffitfjmng ber neunten Spmpb,onie unb ber £>auptfät$e

ber Missa solemnis in D-dur am 1. 9Jtat 1824 bie fdjroierigften Stimmen
übernahmen. $n biefem Concerte fjatte ber taube Componift bem publicum

ben 9?üc!en 3ugc!ef)rt, unb er b,örte ba^er nid)t» Pon bem frenetifdjen ^3 übel

am Sdjluffe bcöfelben. 5Da faßte ftd) Caroline Unger ein §er3 unb breite

?3eetf)ooen einfach l)erum. ,,ü£urd) eine Verbeugung gab er feinen £anl 3U

erfennen. Xic» mar baZ Signal 3um 2o«brcd)cn eine» faum erhörten, lange

nidjt enbenmotlenben Rubels unb freubigen üTanfgefüfjl* für ben gehabten

«£od)gcnuß." So erjär)lt ber anmefenbe Sdjinbler 1
).

$n ben ^afjren oon 1821—1825 mar ber 9tuf Carolinen! ein fo feft=

begrünbeter gemorben, baß ber $äd)ter be* Sweater! Pon San Carlo in Neapel

lict) entfdjloß, fie für biefe 33üf)nc 311 engagiren. C» mar ein 2Bagniß für bie

beutfdje Sängerin, in ber öcimatf) be! IBcl canto al§ ^rimabonna aufjutreten.

$lbcr fie fjat c! gtürflict) beftanben. Caroline Ijat Pon 1825—1838, einen !ur3en

Slufentfjalt in $ari* abgeregnet, in allen §auptftäbten Italien! gefungen

unb ftcf) neben einer ©rifi, $|3afta unb 9)calibran auf bic Dauer fiegreid) be=

rjauptet. 3n Perfctjiebcnen Stäbten mürben ib,r bic größten Coationen bar=

gebracht, 9ftebaillen, mit ib^rem SMlbniß gefdjlagen, !oftbare Dtinge burd)

Deputationen überreizt u. bergt. mcb,r. £mttc bodj audj ber berü^mtefte ber

a
) Uebet biete Gpijobe au- bem ^eben Caroltnenä fe^e man .fi; a I i f d) c r in Sffieftermann'

an otia tieften, 5?anb 74, 2. 822 ff.



232 Xeutidje ttunbjdjau.

italienifdjcn Componiften , töoifiut. non it'ir gefagt , fte 6efi|e „l'ardeur da

Sud. L'energie da Nord, uoe poitrine de bronze , une voix d'oxgent et an

talent d'or.
u

Irrft im %äfyn 1839 cntfc^loB ftcf) Caroline, in SBien mieber aufzutreten.

Sie mürbe mit ftürmifdjcm SBeifafl begrüßt unb tonnte mit bem mer cr=

rungeucn Erfolge ebenfo mfriebeu fein, tu i e mit bem in Italien geroonueuen.

Unb bod) märe biefes ©aftfpicl faft ücrfiängnifmotl für fie gemorben.

($g ift begreiflid) , baß eine fo gefeierte ,Vuinftlcrin ^ablrcicfjc Anbeter unb

SBeteljtet fanb. 2ludj folerje fehlten nidjt, bic tljt bie vuinb für baS BeÜen

anboten. 3ie bat aud) rooljl mand)en Äorb ausgefeilt, fo 3. 33. an ben

imtinenbid)tcr unb langjährigen Xircctor bes öofburgtlicatcrs £y. 3- ö. &oU
bein. ber cinft mit ber berüchtigten föräfiu £id)tcnau nevtieiratfjet gemefen mar.

t aber naf)tc ifjr ein Canbsmann, ber ein mirflicfjcr Xidjter mar unb t>on

ihr gejagt Ijat: „<£3 rollt mirflid) tragiidjc* SBIut in ben 9betn biefcs Leibes;

fic ließ in iftrem ©cfange ein fingenbe* ©emitter öon Ceibcnfdjaften auf mein

\
(05. " 3m Sommer 1839 perlobte fid)l Caroline Ungcr in 3l*dH mx ^

föcolauS Cenau. 516er ber fd)on bamals feiner fclbft nidjt gang mäcfjtige

Xid)tcr lag feit 1836 in ben Sanben mm Jyxau Sophie oon £ömcntf)al. 3I}t

galt ber 58et8 in bem Sieb „Xer fdjlucrc }{bcub"

:

Unb alz icf) mußte idjeiben

Unb gute ftadjt bir i

SEBünfdjt' id) befümmert beiben

3m $erjen un^ ben Hob.

Cbmol)l ßenau c6enfo beftimmt mußte mic bic gftau beS öfterrcid)iid)cu

Gkneralpoftbircctors, baß fic nie cm tyaax merben mürben, formten fie bod)

nid)t oon cinanber laffen, unb 2opf)ie Pcrfolgtc ibren Tvvcunb mit Gifcrfud)t:-

fecnen megen feiner neuen Cicbe. ftranffiaft unb roanbclbar, mic l'cnau mar,

6efd)loß er balb, mieber mit Caroline m brechen, brang eines Borgens, mic

er felbft fpätcr cqäblte, unangcmclbet unb fid).'roilb gebärbenb in baS Qimmtt
mt unb Pcrlangtc laut fdjreicnb bie an fic gcrid)tctcn SBttefe mrüd:.

cr'djrocfcne Staut lieferte alle 2d)riftftürte am, unb er Dcrlicß grußlo*

baS 3immet unb tankte, — nadj feiner eigenen 9}iittl)cilung — über ben ge-

lungenen, 2Baf)nfinn fimulirenben Ue6cvfaII erfreut, bic Ircppc bjnab. Wan
mirb es begreiflid) finben, baß nad) einer folrfjcn furchtbaren (n-faln'nng

rolinc Ungcr gern roieber nad) 3 ta ^ cn unb 9cont für ben SSMntcr 1840

mrücffcf)tte. 2lbcr cbenfo begreiflid) mirb man es and) fiubcu. baß fic, aÖ
nid)t lange 3CU nadjfjcr Hjt ein junger Wann feine .ftanb bot. fiel) lauge 6c*

fann, el)e fte mm (yutid)luH tom. Unb baS um fo mcf)r, al9 if)r freier fünf-

\d)\\ ^afjrc jünger mar. Cbcnbrcin geborte ber lcibcnfd)aftlid)c 23cmcr6cr einer

ttton an, bic if)r bis bal)in faft gan^ fremb geblieben mar, unb beffeu

'.mntfdjaft fie nur einem anfalle nerbanfte. Der mm Tv^aumfen gemorbeuc

l'ialcr 'öcintid) i'cl)maun chatte ber AJüiiftlcriu »on ber bamal» berechtigtes

Stuffe^en madjenben ßutbccfuug Xagucrre's cr^äblt unb l)iumgefügt, c» fjalte

fid) augenblicflid) in 5Rom ein junger ^ranmfe auf, mcld)cr einen Apparat
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beii^e, ber Sid)tbilber fjerftelle. Caroline, bie fid) lebfjaft für bic neue ßnt=

beefung intereifirte, bat Ccfjmann, ihr ben Apparat }u bemonftrtren. S)aS

fonnte nidjt otinc ben ^efi^er unb alleinigen Sacrjüerftänbigcn in $om ge=

fd)e(jen. Xieier tiefe fief) bereit finben, ber berühmten Sängerin fein 3nfttu=

ment 511 probuciren. So lernte grangoi» Sa batier feine langjährige, 6i§ \u

feinem üobe inniggclicbte ©attin rennen.

IL

äBenige ;&>od)en nad) bem 2obe feine» 93ater», eine» reiben ©rnnbbefifeer*,

mar iiyranroi» Sabatier am 2. 3uli 1818 in ber altberübjmten UniDerfität$=

ftabt 93tontpetlier ge6oren. Da grau Sa6atier eine ^freite Gtje, mit einem

$ettn be 2a eaüc, einging, ruf)tc bie Gr^iefjung bei 2}crroaiften in ben

Öänbcn eiltet DltfelS, einee 6eiftlid)en, ber, ein Grabet, ftiller DJtann, nid)t

beffer für grangoi» unb beffen beibe ältere trüber forden 311 tonnen glaubte,

als roenn er feine 9Mnbel einem 3tffuitencotleg anoertraute. 5lber ber roilbe

.vhm6c t^at nierjt gut in bem ^nftitut ber frommen SBfiter. Sie üeqidjtettn

auf bie Griiefjung be» £)i|fopf3 unb fRieften if)n feinem Cnfcl ^urücf. 9lncf)

in bie ftarren formen anbercr 6r}iet)ung»anftalten fonnte er fid) nia)t finben.

Vtittlettoeib ftarb fein Cnfcl^ormunb, unb man 3at)tte bem fünf^efinjäfjrigcn

Jüngling fein Vermögen au», ber nun nid)t» (Eiligere» ]u tfjun fjatte, olS

nad) SßattS al^ureifen, aber nict)t , um in bem Strubel ber ©rofeftabt unter=

3uget)en, fonbern um fiel) öietfeitig au»3ubilben unb frühreif eigene fcrjrif t=

ftetlerifcfje SJerfudjc 31t matten. £nrcrj biefe fam er rafd) in 5>erbinbung mit

namhaften Sdjriftftetlern unb Sintern. So nafim fid) namentlich 3tlfrcb

be 33ignrj be» ernftlitf) nad) rjofjen 3^ e ^en ftreöenben jungen Siteraten an unb

ermunterte in,n 511 rüftiger Arbeit. £a toarf ifjn ein llnglüct»faH au» biefer

faum betretenen äktfjn. grangoi» befaß eine einzige, t)eifegeliebte Scfjroefter,

Glorie be ia Satte. Sie ftarb plötlicf). lim bas SSilb ber SSerftorbenen in

feiner ibealen Sdjönljeit feft3ut:altcn, fuct)te er bie Slteliers oerfdjiebener jüngerer

Dealer auf, toetdje itjm nad) einer Sfi^e bereu Porträt malen fottten. 33ei

biefen feinen Diunbgängen burdj bie Sitetier* lernte er ben 9Jlaler unb Dtabirer

-ilugufte S*ouquet fennen, ber 6alb fein öertrautefter yreunb tourbc. Xa» Seben,

roetdje» biefe jungen ßünftler führten, öoll Gmtberjrungeu, aber bodj getragen

oon l)ol)cm ibealem Streben, mutfjete ben jugenblid)en ^roocncalen fefix an.

(h
-

befdjlofe, ein ßünftler ju tuerben. Sßarmfjeriig unb freigeßig fdjlojjj er fidj

feinen neuen greunben an, fteibete fid) in bereu pfjantafttfdje* 93ialerfoftüm

unb tourbe ein edjte» sUcitglieb ber ^cambuse", tote biefe *Dcalergenoffcnfd)aft

auf bem OJcontmartre fein greunb, ber Dealer Gfjenaoarb, getauft fjattc. Sei

e» nun, bafe er botf) balb fanb, fein runftlcrifdje* 2alent fei nict)t au»reicfjenb,

um fid) bem 'Dcalerberufc au»fdj liefe lidj 311 roibmen, ober ba^ ba» ^Bebürfnife,

fid) t^eoretifc^ mit ber Äunft auleinanber }u fe^en, ]u ftarf in il)m oor=

b^anben mar, er roarf fid) auf ba» Stubium ber töunftgefdjidjte unb befctjlofe,

mit einigen feiner greunbe eine ^unftreife nacb^ Italien unb ©riec^entanb 511

machen, bie im ^at)re 1838 angetreten roarb. Sabaticr, ber bie Soften ber

•}teife faft au5fd)lieBlic^ trug, toanberte au» 3ai"l9 e fu^ 9e3cn fe ^ne üx
*eunoe
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mit Urnen ju aiihc ober lub ftc ftellcnroeifc auf ein lanbcsüblidjc» äinigeldjen.

So jogen fie oon Verona nad) beliebig unb Bologna nnb oon Bologna über

ben Apennin nad) gflotenj). SUä fie an ber Stelle ber uralten Strafte an»

gcfommcu waten, öon ber auS fic Floren} in bent fttanje feiner üBiUen nnb oon

fühlten Ibürmen nnb fd)ön gefdjmuugencn Muppeln überragt in beut engen,

mir nact) SSeftcn fid) rocit öffneubeu ?lrnotl)ale ju ihren JYÜjjcn liegen fabeu,

ba ergriff biefeS Silb bie ftünftlerfcclc Sabotier'* fo lebhaft, bafc er ausrief:

Vier nibdjte id) für immer leben." ^n ber 2 bat fyat er bann fpätcr l)icr in

Sre$$iano bie 3?iffa Va ßonccjionc erworben unb fic ^afvrtefjnte fjinburdj als

feinen Siebiing8fi| , namenttid) im 7vi'üt)ial)v nnb .sjerbft, betootjnt. Tiefen

IKal uerlief} er, uacrjbem bie &unftfd)ät}e oon Oflotenj) eifrig ftubirt morben

Waren, mit feinen Avennbcn bie Stabt, um über 9tom nad) Neapel ju sieben.

6ä mar ein fonberbareS Trifolium, biefe SRcifcnbcn. Ter Sine öon ifnicn

mar ein himmclfangcr, l)agcrer 2Renf$; ber Rubere, oon niebriger Statur, fjattc

fein £)aar fo lux) gefroren , baft ber emig Gkfticulircnbc faft fatyiföpfig cr=

fdjien Stuf ber anbeten Seite fcfjrttt ber gebtungene Sabotier, beffen ©cftalt

man fpäter mit ber be§ 6erü()mten ßtjgiefjerä Ißetet 23ifd)cr oerglidjen bat,

jetjt baS bunfle ©cfidjt mit langen, 6i§ auf bie Sdjultcr bcrabfatlenbcn Soden

umrahmt, fo bafj bie ©enoffen faft Wie ein Wanbclnbcs Xrciccf auSfafjen. (*ine

foldjc fonberbarc ©ruppe !ounten fid) bie ladjlnftigcn Neapolitaner uid)t lange

entgegen laffen, unb balb mürben fie ber ©egenftanb einer ^arce, bie auf bem

23olf§tb,eater oon San Garlino gefpielt toutbe. Da§ inadjte Sa&aticr un=

cublidjeu Spaß, ber feinen (Gipfel erreichte , als er unb feine tfreunbc eineS

jdjönen läge* fid) fclbft bort ihre Saticaturen anfaben.

23on lUcapcl jurüdgefeljrt , blieb Sabotier junddjft in
sJiom, mo ber erft

.*meiuub}maii}igjäb,rigc, nad) feinen .Uünftlerlaunen lebeube Dilettant um bie

fdjou ftebenunbbteifjig Senje .^äfjlcnbc gefeierte Sängerin anfielt. Unter foldjcu

llmftänbcn toitb man e§, felbft wenn nad) bem Urttjcil aller Slugeityeugen ber
v
,Hltt vviintcrfcfjicb jroifdjen beiben nid)t fo ftart l)erüortrat, ali mau bättc

erwarten follen, nur richtig unb oerftänbig fiuben , Wenn bie Welterfaljrene

Caroline bem ftürmifdjeu X rängen be§ heißblütigen ^tanjofen hartnäckigen

SBiberftanb entgegenfct$tc. Unb ba* um fo mefjr, als aud) bie 2)hittcr

Sabotiert fid) gegen bie Serbinbung ausfprad) 1

).
s

Jlber ber junge freier

lief] nidjt nad): am 18. 3Jlfttj 184] Taub bie Stauung ftatt — unb bie 6t)e

toutbe eine ubetauS glfidClidje. 2ll§ Sabotier in Sa lour bc ftarge» fein

ßnbe heranfommen fül)ltc, Wollte er in bemfelben SBette, in bem feine geliebte

Caroline fd)on bot fahren geftorben mar, feinen letUcn "„Hthcmutg au*baud)en,

ließ e3 bcshalb oon #lorctn fommen unb oerorbnetc in feinem 2eftameut,

baß et neben feiner [Jfrau auf San 2Jiiniato'S [Jriebljof (über ^flotenj) 6ei«

gefeht merbc.

'i Jlaäjbem fic Caroline Kennen gelernt l)attc, joljntcu fic unb bie qan^c jvamilie fid) mit

•.leitatl) aus unb flcivanncn Caroline anfrid>tig lieb.
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III.

Da Caroline gut 3 C^- ttlS Sabaticr in 9fom um fic toarb, berfdjiebcnc

l5ontracte auf Omftfpicle mit bcutfdjeu 5Mil)uculeitungen abgcfdjloffen fjatte,

bic niept futjet |>anb aufjulöfcn roaren, reifte bat junge Gbcpaar nad) £eutfd)=

faitb. 2Bic Sabatier ftcf) ber gri'tnblidjeu Grlernung bev italicitifdjen Spradjc

por einigen Jagten befleißigt hatte , fo roarf er fid) jefct auf ba$ Stubium

be-3 Xeutfdjeii. £a feine gftaii it)u in 2£ien, Treiben unb Berlin bei rjeroor:

tagenden .Vtünftlern unb Sdjriftftcttcrn, alten Geraunten unb Jyrcunbcn , cin--

fütjttn fouiitc, motlte er bev SBeleljnmg unb Unterhaltung mit biefen 2Ranncm
nict)t betluftig getjen. 9tafd) erroarö er fidj eine Poltfommene ßcnntnifj unferer

3iuact)c , fo bafj er nidjt nur bie oeroorragcnbftcn SBerfc ber beutfdjcn Literatur

Icfen, fonbern ftcf) audj münblid) über alle Öcgcnftänbc fietjer unb correet au§=

bvürten fouutc. güljlte feine grau fidj Por 5Itlem 311 mufifaliferjen ©röBen,

tote ^Reperbccr, Schumann, ßifjt
1
), ^ingejogen, fo pflegte er ben Umgang mit

Malern wie Gorneliu* , Cr>erbed, Sdjnott, ßaulbad), {yörfter u. f. ro. 3 n

ber 3}eret)rung Pon ©rittpar^cr , £mlm, 2ied u. f. ro. begegneten fid) beibe.

^nebefonbere berounberte er üicef roegen feiner genialen JRecitationen-'). 2Sar

bod) Sabotier fclbft ein auege^eicfjnetcr, uncrmüblidjer 23orIcfer, ber auf Reifen

in 0)aftf)öfen feinen 91aa^barn gelegentlidj root)t befd)WcrIid) fiel. 511* er

einmal in \UuUbab einem ganzen ßret§ fricblidjcr, ftrümpfeftrirfenber tarnen

bie ßuetegia oon Jßictor £mgo borlas, meinte fein -öausroirtfj, feinem 2Riet^et

muffe ettoaS .^ugeftotjen fein, bewaffnete ftet) mit einem Säbel, ftieg bie Ireppe

rjinauf, frfjaute jeboet), cr)c er ^u rocitcren Stjatcn fdjritt, buret; ba* Sd)lüffel=

loctj unb 30g bann, eine? äkffercn betcrjrt, ladjenb roieber ab.

9tad)bem Sabotier bie ßunftfdjajje £eutfd)lanb$ in SDBten, T reeben, SSerlin

unb 9Jcünd)en forgfältigft ftubirt, hierauf SBeimar, roo er bie Öaftfreunbfcfjaft

ber fixem £ttilie pon ©oetr)e genofj, unb Nürnberg befudjt fjatte, 30g ha* Gt)c=

paar nactj Floren}, um fid) bort bauernb niebcr^ulaffen. So ging Sabotier
1

-:-

^ugenbtraum in (Erfüllung, fätau Caroline erwarb in ber 23ia Otcnai im

Cltrarno unterhalb San *Dciniato* einen ^alo^o unb auf ber cntgcgengcfe^tcn

Seite auf luftiger .öörje bic Scilla 8a Gonce^ione. Giner feiner 5 l
'

cunoe -

Safucl, ber unter Napoleon III. 33aumcifter be* fiouPrc mar, reftourirte ben

^ota^o unb macrjte ifjn roof)nlid)cr.

Öatte Sabotier auf feinen Reifen feine klappen mit 3at}lreicf)en 3cicf)=

uungen ber burd^ogenen ©cgenben unb bemunberten Äunfttoerfc gefüllt, Patte

er in feinen Tagebüchern alle? irjm S3emert"en*röertt)c forgfältig eingetragen

unb ficr) ber mobernen Literaturen bemächtigt, fo befcrjtofj er jetjt, ba er 311

bctjaglicrjer Ühiljc gc!ommcn 31t fein fdjicn, allen feinen Stubicn erft ba» rechte

gunboment 311 geben, fid) eine felbftänbigc ßenntnifj bc-3 claffifdjen 2Uter=

tijuntä 311 crmerben. Gr begann bic teetüre ber ()crt»orragenbcn Scr)riftftcller

ber (Bricc^cn unb Körner in ber llrfpraa^c unb bettiefte ftcf) in ardjöotogifdje

;
^t idjenfte Sabotier fein .£>anbcrernp[ar ton ©oetfje'i „Evalin", ba§ biefer bann fletä

mit fiel) führte unb '"einer llcberie^unfl 3U ßrnnbe legte.

- Heber bie 35otlffung§funft iiecf'e fpridjt fid) Sabotier in jeinem aagebucfje an^füb.rticf)

duS; bie ©teile finbet fiefj abgebrudt im S^ortrcrt ieincr 5au|"t4lebcriefeun9, 3. X.
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/uu-fcljiiugcu. 2lBet oIIcS baS foüteu bod) nur SBotftubten fein 31t ber fdjoit

lange geplanten Keife nadj (Mriedjeulanb unb SHcinaficn. (Sin junget ßftnftlet,

1011111110110 Sßapett), bet fdjoit einmal im auftrage eines orleaniftifdjeu ^ßrinjen

in @tied)enlanb getoefen toat, 11m ein 33ilb oon beffen (Smpfaug burd) ßöntg

Otto bot einem gricd)ifd)en Tempel \u malen, unb bet bann ttcfflidjc Kopien

bet ©etnälbe beS SßenfelinoS auf bem Serge ?lt()os rjcimgebradjt fjattc , bc=

gleitete baS (vtiepaar, ba§ am 18. Sfytil 184(3 oon f^lotens au§ feine Keife

über Sotfu nad)
s

Jltt)en unb Atotiftautiuopcl antrat. fftau (Saroüne beteiligte

fid) uid)t au all' ben ftteu^ unb Quetgügen in Sittila, bem Sßelopouue»

unb Mleinafieu fonbern blieb in ben eultioirtcreu .ftauptftäbtcn. Um fo

eifriger {eigneten ©aBatiet unb Sßapetty, bet breifjunbert Sitten enttoaif,

toeldje Sabotier bem frülj oerftorbeneu ftünftlet abfauftc, um fie in feinem

leftamentc ber ©aleric bc* Sonore j)u betntadjen. dlaä) einer Stauet non

yier Monaten rourbc bic Keife auf fcfymcr^idjc SBeife unterbrochen, ©abatier

erhielt
s
Jladjriä)t Pon ber tüblidjeu (h'franfuug feines lieBftcn ftrcuube*,

*Huguftc Söouquct, ben et in S^0l
'

en3 äutüdgelaffen (jatte, bamit er loäljtcnb

feiner 2Ibroefenf)ett Silber, toeldje bic SQßänbc be§ ©alon» feiner fjtau

fdjutürt'eit foltteu, oottenbe: Saute, ®oetfjc, 9)lidjclangclo unb Kaffael mit

Scenen im ^intetgtunbe Bilben bie Hauptfiguren ber Pier SBctnbe. .hinter

©oettje ftetjt Siftepljifto, ber fyanft unb Oirctdjcn lädjelnb betrachtet. £)a8

Porträt ©oettje'ä ift nad) einer ^cicfjuung gemadjt, bic ©abatier nad) einem

ihm oon Dttilte oon Wocttje geliehenen Silbe itjteS ©d)toicgcroater§ angefertigt

hatte, lieber ben Thüren be§ ©alon* ftnb Silber oon Poliere, ©hat'c=

fpeare, ©d)illcr. SRogati laffo, Sßettatca, 3ltioft angeBtadjt. lern Aiüuftler 51t

Viebc, ber alle biefe Silber fdjaffeu fotlte, brad) SaBatiet feine Otientteife ab.

(ir traf ben Areuub nod) am ßeben unb erleichterte bem ©terbeuben bie

lei.'.ten SlugenBlicCe [eines ©afeinS burd) baS Serfpredjcu, für bic (3r^icf)uug

unb bad ^orttommen oon beffen (leinet 2od)ter fotgen j)u tootten. liefe*

cfpte$en hat baS finbcrlofc (ifjcpaar trculidjft gehalten, ßouife Souquet

gebiet) in ber Pflege oon Jyrait Caroline, bie ftd) ber muftt'alifdjcn Talente

ihre* l'iünbeU freute. 5hit burfte fie auv (^funbhcit*rürt'fid)ten il)rc fdjöne

Stimme nidjt all^u {tat! aiiftrengeu. lim fo ausgiebiger rourbe itjr Salcnt

ynn l'iateu auSgeBilbet. 2lri) ©rijcffer (jatte fie in feine ©d)ule genommen.

x
\d) fjaBe in einer HuSfteHung oon SftauenatBeiten in Wom treffliche Sßottt&td

oon ihrer .ftnnb geiehen. S)a3 SBefte mar baS i^teS ©ema^tS, be§ bcrüfjmten

oatriotiid)eu ^iftoti!et3 unb 2ltabiften MJÜdjele iHmari, mit beut fie fid) 18(35

oerbunben f) a 1 1 c . ©etn hätte SaBatiet biefe SJJftegeBefo^lene ooüftänbig aboptirt,

aber bie in ,~yrantreid) fotoot)( all in Italien geltenben gefe|lic|en f8i»

ftimminigen lief;cii baS niri)t \u.

Irene /"vreiinbcvticbe (jatte ©abatier biefeS Aiinb ytgeiü()rt. Tod) er unb

feine i$xau erftreefteu ihre
i,

JJienid)enfreuublid)feit auf nod) rocitere Mrcife. äßo

/"vrau Satoline ein (ungeS SDßefen fanb, bad fid) burd) heroorrageube mufifa«

liidje latente aiiyundjucte unb uidjt in ber Sage toat, fie fiiiiftlerifd) ,^u ent=

loiefetu , ba nahm fie e3 in ihr ^au8 auf, ertheitte i f)m felbft unetmüblic^

Unterricht unb uuterftühte eä in feinem rvortt'ommcu. ©0 oerbanten ifjr ]. 35.
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bie ausgezeichnete (Jlabicrfpiclcrin 2Bilf)etminc ßlau* unb bie Sängerin (?mmt)

2a ©rua ben beften üljetl i liier 2lns&ilbiing.

91ocf) nach einer ganz anbern ©cite l)in erftredte fidj bie 9JHlbtl)ätigtcit

btefeS feinfinnigen SßaarcS. Saft ©abatierS, roo fic fid) aud) aufhalten mochten,

in ^loren] ober in Sa STour be <yargc§ ober bei länger bauernbent 2lufcnt=

f)alt in $ari§ , bie licbcnyroürbigfte öaftfrcunbfdjaft übten unb um fid) ber

rafd) einen ßm§ Ijcrborragenbcr 9Jlcnfd)cn au§ allen ©täuben fammclten,

fönntc man Icidjt au§ einem mcf)r felbftfüdjtigen SBcbürfnifj ifjre» 2Befcn§

ableiten. 2lbcr fo ftanb e§ bod) nid)t bei üjttt. ©abaticr, ber bebürftigen

ftünftlcrn ein Ijod^er^iger TOccn mar, tjattc bor 5111cm ein marme* 9)litgefübl

für bie, meiere er in irgenb einer SBeife aU focial unb politifdj unterbrüdt

unb berfotgt anfaf). „Sie ©cred)tigie-it geljt über bie Siebe," pflegte er 311

fagen, bicltcidjt in Vertennung feiner eigenen Dlatur. $lber au§ feinem

©eredjtigfeitsgefüfjl, ba§ mol)l nid)t immer ganj gerecht unb unbefangen

Mie6, ertlärt fid) bod) am einfadjftcn feine aufopferung§fäf)ige Sbeilnabme

für alte politifdj Verfolgten. Surd) unb burd) ^nbibibualift, mar er republi=

canifd) gefinnt unb feiner galten Vilbung nad) ein Kosmopolit. 3n ber

„@ambufc" mar er burdj feine $reunbe mit focialiftifdjen ^been betannt gc=

morben; namentlich fjattc er fid) in bie ©ebanfenlreife $ouricr'§ fo l)inein=

gelebt, bafj er bon ber £urd)füt)rung ber mcnfdjenbeglüdenbcn $läne biefe»

©djit>ärmgciftc§ ba§ §eil für 9ll(e fieser erroartetc. SBenn man oiefen fel6ft=

^crrlidjeu, nur nad) feinen eigenen geiftigen Neigungen unb fünftlcrifd)cn

58ebürfniffen lebenben 9Jcenfd)en fidt) borfteltt unb bann im £>intergrunbe fid)

ein nadj fyourier'fdjen Vorfdjlägen aufgebaute^ 5pt)alanftere, in bem an jroei*

taufenb 9ftenfd)en fjaufen füllten, al§ ben Sßofjnfik ©abatier'» ben!t, fo

crfdjcint e§ faft unmöglich , bafj ein fold)er SBiberfprudj jmifdjen ber tl)at=

fäd)lidjen Grjften} unb biefem für bie 9)}enfcpeit ju erftrebenbem ßiele in

einem f)od)gcbilbcten Scanne bauernb $ßlat$ finben !onnte. 2lber e§ ift ja

eine, in unferen Sagen namentlich, t)äufig gemalte Beobachtung, ba% extremer

3nbibibuali*mu§ in ftcit)eit§mörberifcrjen ©ociali§mu§ übergebt. Bei ©abaticr,

ber mof)l einmal ernftlid) baran gebaut t)at, fid) an einem praftifd)cn

fouricriftifdjen Gjperimentc in 5Ee£a§ 3U beteiligen unb nur burd) $rau

unb 2otf)ter t)ierPou mit $ücffid)t auf feine angegriffene ©cfunbljeit ab*

gehalten merben tonnte, trat biefer äßiberfprud) nur in feiner liebend

mürbigften SBeife fjerbor, inbem er geneigt mar, alle irgenbmic bon ben

politifdjen ©ctbalten Verfolgten aU t>on ber tlngercdjtigteit ber gegebenen

focialen Verljältniffe Unterbrüdte unb batjer ber 33eif)ülfe SBürbige an>>ufel)en.

St mag roofyl audj hierbei ^uroeilen inner lid) in arge§ (Sebrängc gefommen

fein, rcic ifjm aud), namentlia) fpäter, ber ßonftict ^mifdjen feinen !o§mo=

politifdjen Ucbcr^eugungen unb feinem lebhaften, burd)au§ franjöfifc^cn 5patrio=

ti§mu§ fein Filter öerbittert b^t. Unbanl bon ©eiten ber bon il)m mit 2£ol)l=

tbaten Vebacb,ten bat er rcol)t aud) oft erfahren. 5lber ba% foc^t i§n nid)t

an: menn man iljn auf einen folgen ^aE t)inmie§, pflegte er 31t fagen: „£as

ift feine ©acb,c." ©idjer t)at er ben 3Biberfprnd) nid)t empfunben, in ben ba§

ßeben, mie er el gemobnt mar, mit jeber aud) nur anuäb,ernben Vermir!=
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lidjung beS gfourier'fdjen ^bcal^nftaubcy ifjn bättc führen muffen. (£r blieb

ein gxo^et SBereljret beS SOfeifierS ltnb ließ bitref) feinen jjftcunb, ben 36itb=

hauet Dttin, in beut mit anbeten ßunfttoerfen gefd)mutften Salon feiner

jrou in üBerbinbung mit beut ttamin ein große* *Dtatmotmctf anfettigen,

ba3 bie SBerbienfie biefeS SSoljltfjätetS bev üttenfäjljeit fhmbolifdj barftcUte unb

t>on einer SBüftc ^fourier'ä gefrönt mar.

SBcnn tiiernad) ber 9)2ann, ber raftlo* an ber 2lu*bilbung feine! ©eifte»

arbeitete, fid) ftetS mit tjotjen nnb ernften Problemen bcfdjäftigtc, 31t bereu

Cöfung er fd)lietj(id) 2Ber!e in bier.jchn Sprayen \u lefen im Staube mar,

aU ein Sräumer erfdjeincn Eönnte, fo betoeift bod) fanm ctroaS fo feljr ben

großen Weidjthum biefer roitflidj bielfeitig angelegten üftatut rate bie 5T£)at=

iadje, bafj er gleich, feiner ("yrau and) für ba§ ptaftifdjc Sehen grofjcS ©efdjirf

jeigte unb e3 burdjauS nicfjt berfdjmäljte, btefeä in feinem eigenen JJntereffe

mic bem feiner
v

.l'iitmenfd)en 311 betätigen. 3113 baZ (Stjcpaar im hinter 1850

in SßariS lebte, fdjrieb fjrau Caroline an gannt) Sctoalb '), bafj fie trotj ifjrct

„monbanen Atünftlerlaufbabu eine bcutfdjc Hausfrau geblieben fei, bie ifjrcit

©önfebtaten mic in ber ^cimatlj auf ben 2ifdj ju bringen miffc" ; unb ifjrct

alten ^reunbin, ber genialen 6djröbcr = S)cbricnt, bie fdjließlid) einen SBaron

5Bod geheiratbet fjattc, ließ fie fagen, fie fjoffc, 2£ilf)ctminc roetbe ebenfo mic

fie eine paffionirte Sanbtoirtfjin merben, obmotjl mau in bem liblänbifdjen

Xorfe eben !eine ftgaben bot beut $au§ f)a6cn toerbe, mic l)icr in £a £our bc

/"vargcv. 9Jf. vuirtmann bat unS ba§ I reiben auf bem fübfranjöfifdjen ©ut»=

fjof namentlich jut 3C^ ocr ßmttoicttung ber Seibentaupe unb ber SBcincrntc

fehr auvfüfjrlid) unb ergötjlid) gcfdjilbert. ä'ßie Caroline fid)'» nidjt Perbrießcu

ließ, begabte Schülerinnen ielbft \\\ unterrichten, fo leitete fie and) mit ifjrem

O.Uaunc allein bie ßrjieljung tljrer
s

]>flegctod)tcr. Um fo größer mar il)rc

Arenbe, baß biefe fid) ganj nad) tljrer Neigung cntmicfeltc. „l'ouifc," fo fdjricb

fie an eine ^reunbiu, „ift ein große*, talcnt-- unb fjcrjbollcl 9Jüibd)en gemorben,

ba* x"\buen gemiß gefallen mirb. Sic ift unfere gfreube unb uufer Stolj —
benn mir baben fie allein erlogen unb ein tüdjtigcS *Dccnfcrjcnfinb au8 iljr

gemacht. 3 n weinet /"yrciibe bat fie eine muuberlicblidje Stimme." 5lbcr

aud) Sabotier bcfdjäftigtc fid) erfolgreich mit toidjtigen fragen feiner ©ut8*

bcrtoaltung. (Segen ßnbe ber fedföiger fällte begann bie SPbhlorc-ra feine

Jtebcnpflanjungen grünblid) ju bcrmüftcii. Süton t'aun fid) benfen, meld)cu

begaben ber große SBeingu-tsbcfitjcr in ber ßbene 001t ßunel 33icl l)icrburd)

erlitt. 3113 alle lUittel, baS Sd)inefelu ber SQBetnftöcle it. f. m., nid)t» gegen

bie ÜBettoüftnngen beS ©etoütmS ausrichteten, beidjlofj Sabatier, biefe SeBenS«

frage für bie Sultut Sübfranfreid)^ forgfältig )u ftnbiren. @r 30g !räftigere

3Betnfen!er, bie er auS beut Samen amcrifanifd)cr hieben getoonnen fjattc.

Jdtf bie mibcrftaubyfäl)igcren ^flanjen mürben bann eblere SReBen fortan mit

ber bon iluu erfunbenen l'Jaidjine gepfropft. 5luf berfc^iebenen SluSftellungen

/vrnnfreidi» nnb Italien*, auf beuen er bie •'paubbatuing feiner 5Jlafd)incn 311m

allgemeinen SBefteu jetgen liefj, ift er bafür mit golbenen 'DJIebailleu au9*

ge3cid)nct morben.

2etoalb • Silber naef) bnn ßeben, 2, 35.
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Tod) roir fjabcn bjcr unfern Gv}än,(ung in ber @f)ronotogic fdjon roeit

botgegriffen.

IV.

2Bar Sabotier nad) SBccnbigung ber gricdjifdjcn fteife in ftlorcnj 130=

blieben, fo Ratten if)n bic rcüotutionärcn 8?ctocgungcn be» 3a(jrc3 1848

aiiv ftlorcnj in fein SSatcrtanb jurüdgerufen. ^Rcpublicaner au§ tieffter liebet*

jeugnng, hoffte er jetjt auf ben Stnbrudj einer gtücflidjcn 3 eü fto ^ranrreid)

unb bic SBelt. Sein politifdje» 3fnteteffe toudjä fo ftar!, bafj er bie ©djeu,

öffentlich anzutreten, übertoanb unb einen längeren 33rief an Samartinc im

„Gonseiller du peuple" etfdjeinen lieft. SßieHcict)t mürbe er aber bod), bie @nt=

loicflung ber £inge üorauSfctjenb , fid) fdjon jc^t nad) Italien gurücfgcrocnbct

Ijabcn, roenn nidjt bic Gjpebition ber fjfranjofen gegen 9tom itjn in ein übte»

litemma gebracht fjättc. Seine italienifdjen ftrcunbc toaren empört über bie

fran^öfiferje ^olitü, unb er mochte bod) nidjt gern bie Sßortoürfe boren, bie

man besfjalb gegen fein SSaterlanb fdjtcuberte. Gr blieb beSljalb in ßa Üout

be ^arge», befugte im ^erbft 185u *Pari§, reo jcben 2)onnct3tag feine Qftau

jaljlteidje ©äfte empfing, unb brachte ben äßintcr toieber in Sübfranfrcid) ju.

Cbtoofjl er auet) Ijier ftct§ ©äftc für längere ober füttere geit bei fiel) fat),

unb #tau Caroline fict) gern um bie ©utSrcirtfjfdjaft be!ümmcrte, fo !onnte

ihnen bod) ba§ Sebcn fern ton einem Gentrum ber ßultut auf bie SDaucr

uidjt besagen. Cbcnbrein roar, nad) bem Staatsftreidje ßoui» Napoleon'»,

ber Ieibcnfct)afttict)c ^epnbticancr feiner Otuljc in ^'i^reia^ nidjt ttteljt gan&

fietjer. 3>crfef)xte er aud) mit Männern, bie anberer potitifdjjer llcberjcugung

toaren, aU er, unb roar er geroif; ein gutmütiger *Dccnfdj, fo !onnte er bod)

aufjcrorbcntlidj fdjroff werben. 2lt§ er eine» Sage» mit feiner ^yrau in bm
ßafeinen Oon ^ffotetiä fpajieren ging, fam ilmen ber befannte öftcrreict)ifcr)c

{yelbmarfdjaltticutcnant oon öatjnau entgegen, begrüßte f^rau Gardine unb

reichte ifjr bie föanb, ba er fie Oon 2ßicn Ijet fannte. „SBage e§ nidjt, biefem

SSlutmcnfdjen £eine £mnb ju geben/' r
) rief er jornig au§ unb trat jtoifdjcn

beibe. Sabotier toirb ftet) rootjl aud) btefeS gornauSbrudje» halb gefdjämt

b,aben, roie er roegen jcber 5lufrcattung feines leicht erregbaren ©emütljes bie

oon ifjr betroffenen gern um SSerjeiljung bat. G§ begreift fid) aber, ba$ für

einen foldjen Biaxin unter ber öerrfdjaft be§ napoteonifdjen Empire gran!=

reid) fein bequemer Slufentljalt roar. £od) ift er nod) mefjrfad) in 2a 2our

geroefen unb Ijat ftanjöfifdje SBabeorte, fpäter aud) £arl§bab befugt, rootjin

feine feit 1850 erfdjütterte ©efunbfjeit i^n führte.

^nbeffen litten barunter feine arbeiten unb bie föeifeluft noc^ nietjt aÜju

fcf)r. ^mmer rceiter 30g er bie Greife, bereu fein nimmerfatter SBiffenStxieb

ftet) ju bemächtigen fud)te. 3" ben titerarifa^en unb fünft l)
i ft rif et) cn gorfdmngen

famen linguiftif d)c , p^ilofop^ifc^e unb nationalöfonomifd^c ^in^u. 2(ucf) bie

©efdjic^te Italiens 30g itjn natürtid) in gloren^ an. @r überfc^tc ba§ SSüa^Icin

feine» greunbeS ©rcgoroöius „5Eic förabmäler ber ^äpfte", baZ in epigramma=

tifc^cr ßürje eine ©cfd)ic§te bes 5papfttb,um» enthält, unb gab e§ mit einer

l
) Xon ardire dare la mano a quell' uomo sanguinario.
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SBottebe bon VV o- Ampere fjetauS. ?lber nod) an gan^ anbeten Söetfen Den

bon ihm iebr (jodj geftclltcn bcntfdjcn Literatur t>crfncf)tc er feine Ueberfe|ung8=

f uiift. 1859 liefe er, metftoütbiget SBetfe in Königsberg, ben ©d)iHer'fd)cn

„5Bilt)elm Icll", „poeme dramatique traduit dans le metre de rorigiual pat

F. S. I." cvfdjciucn. Sind) eine ©abatier'fdjc llcbcrfetumg öon ®rillpar3cr
,

§

2 appho" foE eriftiren, aber id) toeifj nid)t, ob fic je gebrneft tootben ; ebenfo

wenig ift mir bie beS 3BiIf)eIm ü£cll ju ©cfidjt ge!ommcn; fie fdjcint bet=

griffen' ju fein , benn fie toitb nid)t mebr in bem Son'fdjcn S3etIag§?ataIog

aufgeführt. Dagegen liegt oor mir „Le Faust de Goethe traduit en Frangais

dans le metre de roriginal et suivant les regles de la versification allemand i

par F. s. F." ]
). G§ ift begreiflid), bafj ein 9ftcmn mic ©abatier, ber fel6ft

melir al§ einen fyaitft'idjcu $ug in feinem Söefen rjattc nnb in bie ©ef)eim=

niffe bet beiitfdjen ©pradjc tief cingebritngen mar, biefc» fjödjfte ^robuet

moberner bcntfdjcr 2>id)tfunft feinen £anb§lenten natje gu bringen fiidjtc.

x"\a Infinite bat er fid) an biefer Aufgabe abgemüht, ba er bie ungeteilten

@$toietigfeiten , toeldje fid) ifjt entgegenfteüten, !cinen 5lugenblicf öerfanntc.

Denn et mufjte toobJL „bafj mir, bie mir für ba§ tcboluttonatftc 33otf bet

(nbc gelten, bie größte 9Jiül)c Ijabcn, bas $od) bc§ 33crjäf)ttcn abjufdjüttcln.

@3 ift ]\\ bebauern, bafj 9]ictor §ngo mit feiner mächtigen §anb ba» nierjt

bottbradjt bat." ßein Söunber, bafj aud) Sabotier bie mcttijdjcn Regeln oon

\'J uill) erbe unb üBoileau nidjt tmt befeitigen fönnen. S)enn biefe jcbcnfall«

tüd)tigftc unb bem Original am nädjftcn !ommcnbc fran.iöfifdjc Ucberfetjnng

be3 fvaiift fdjeint in yvranfreid) ^ienilidj allgemein abgelehnt loorbcn ,}u fein.

2ftan f)at tnobl gemeint, einen großen, toenn nidjt ben größten Stfjeil bet

©djnlb trage bie geringe Siebe, metebe ba§ fran^öfifdjc publicum nad) 1870 ber

beutfdjen l'iteratnr entgegen bringe. (£3 mag fein, bafj biefer llmftanb baju

beigetragen bat, biefer Ucbcrfetjiing feine günftige 5lnfnaljmc 311 oerfdjaffen.

^d) bcfdjcibc mid) gern, ein Urtbcit jjut ©ad)c abzugeben. 9Jtan müfjtc ba^n

nid)t mir in bie ^cintjeiten ber fran^öfifdjen ©pradjc unb 9Jictrit tiefer ein*

gemeint fein, fonbern aud) für ba« poetifdjc sJcationalempftnbcn bc§ ftanjöfifdjen

23olfc» ein beffeteS ^cvftänbnifj fjaben, al§ id) es befitje. (Siner ber fein»

finnigften .ftenner ber bcntfdjcn ©pradjc, bem fid)cr and) bas Jöetftänbuifj für

ben Weift beS fran^öfifdjen ^biom* nidjt fremb mar, 9hiboIf .frilbebranb, ber

Aovticber be3 ®timm'f$en 2Börterlmd)c* , bat ber llebcrfetjiing grofjc 5tn=

ettennung )u Itjcil Werben laffen unb gemeint: „bafj ber aufjerorbcntlidje

Aortfd)ritt , ben ©abatier über alte feine Vorgänger hinan* gctljan bat, bie

einigermaßen &etftanbnif}t>olIen nnb (vmpfänglid)cn feiner ßanb§Icntc mit

grofjcr (^ciiiigtl)iiung erfüllen müfjtc" 2
). \Hel)tilid) l)aben anbete berufene 5)tanncr

in Xentfdjlanb gcnrtbeilt 3
). Hbet auf bie Stimmen Soldjet, auS beren ©prad)c

überietjt toitb, fommt ei itidjt an, fonbern auf ben Beifall ^\cner, bereu

Literatur bnrdj baS Öciftcvprobnct einer anbern Station bcrcid)crt raerben

. V. Iflnarntoc.

Tic ©renjBoten 1893, »b. n, 2
-'lud) bie „IcntirfK ^unbirfjmt", 1894 8b. LXXXI, 2. 157.
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fotl. Sinb bic ^ranjofen nidjt cinücrftanbcn mit ber Ucbcrfctjung Sabotier'* —
eine« SDtanneS öoii feinftem fünftletifdjcm Chnpfinbcn, bet Don fidj fagen burfte,

er Ijabe oft SSodjcu lang naef) einem bem beutfdjen ^lusbrucf üoüfommcn

abäqnatcn SBortc ber ftangöftföen Sprache gefugt, unb bem biefe Arbeit immer

mcfyr 311m ßefcen§toet!e roarb — , bann roerben fte roof)l noef) lauge, roenn nierjt

für immer, auf eine beffere llcberfetumg raarten muffen. 3fn ber STtiat roirb

eS root)l taum möglich fein, bic f)öd)fte poetiicfyc Schöpfung be§ mobernen

bcutfdjcn ©eiftes fo rcieber^ugeben , bafs ein Qfxanjofe bei ber Seetüte einer

lleberfe^ung einen ähnlichen r)öct)ftGn ©enujj empfinbet, tnie mir bei bem Sefen

be* £riginal§. Die formen ber ftansöfifdjcn $ßocftc finb einmal fo feft ab=

gefteeft, mic baz fran^öftfäjc ^ationalberoufjtfein anbeten SSötfern gegenüber.

Xaoon fottte Sabotier fettet noa) in feinen fpäteren Jagen dn 6etebte§ 3eug=

nifj ablegen.

Seitbem ba§ (Sfjepaar fiel) roieber in Floren] niebergetaffen fjatte , unter=

bradjen nur längere ober fürjere Steifen feine arbeiten. Sabotier befudjte bie

Heineren Stäbte Italien« feiner ßunftftubien falber unb machte hierbei einige

nidjt unbebeutenbe (Sntbecfungen. So fanb er 1857 in Perugia ein bisset

nict)t ernannte* ©emätbe 9ftaffael'§. 3roei Steifen unternahm er nad) Sicilien.

tno er t>or Gittern bie $)cofaitbitbncrei in ben normannifetjen dornen unb

Kapellen ftubirte. (Sin größere» SBerf über bie (Sntroicftung ber föunft in

Sicilien, ba* geplant mar, führte er rote fo biele» 2tnbere nietjt ]u (Snbe.

5luBerorbentli(f) empfinblid) gegen jebe $ritit unb ängftlid) im 5lbroägen feiner

©rünbe bei ftrittigen fragen, fonnte er fidj fetbft nid)t genug tfjun unb !am

nie 3U einem feften 3l6fdjluffe. 3>n Palermo, roo er ben SÖinter oon 1860

3ubrad)tc , bilbete feine Sßotjnung einen öielgefudjten ,3ufammen!unft5ort

ficilifdjer Patrioten. S)enn er mar ein begeifterter f^reunb ber Gtnfjeit

Italien». Unb bod) brachte biefe ifjm mittelbar unb unmittelbar fct)tocre§

Ungemadj.

©emifj fjätte ber roarmc ^reunb ber beutfdjen Sitcratur unb ßnnft audj

gegen bie Einigung ber beutfdjen Nation nictjts einutroenben gehabt, roenn

bieietbe nict)t auf Äoften ^-ranfreief)* t)ätte ftattftnben muffen. Xa er ein

^cinb be§ napoleonifcfycn ßaiferreid)» mar, be!lagte er aud) ben Sturj be§=

fetben nidjt. 9ll§ aber bie <£)ecre £eutfd)lanb* ficr) fiegreict) über ^yxanhtid)

ergoffen, unb er öorausfeben mußte, bafj ber firieg nict)t ofjne eine bauernbe

Sdjäbigung feines 25aterlanbe§ ablaufen merbe, ba loberte ber fran^öfifdje

Stol} in bem 9Jknne, ber roie faum ein Ruberer Äo»mopolit geroefen mar,

mit elementarer (bemalt auf. 2ßie fo biete feiner befdjränfteren Sanb»leute

fanb er e§ ganj unerhört, bafj bie 3)eutfdjen, nadjbem fte ben angeblid^cinäigen

Slnftiftcr be§ Sieges barnieber geworfen batten, nidjt mit einer f)öflid)en

2Serbcugung aus ftxanhzid) roieber abzögen. Unb nietjt geringer mar feine

Aufregung gegen Italien» bas, unbanfbar, feinem SSefreier nict)t beigefprungen

fei. Ter irociunbfünf^igiäfjrige 9Jcann mottle nodj al§ ^ re^D^^er m^ ^n

ben förieg jieljen. 50^an mie» feboef) ben Äränflic^en ab, ber nun nadj fyloren^

3urücf!ef)rte, um anberc fran^öfifetje Flüchtlinge bei fiel) aufzunehmen. Damal»
fc§rieb ber greife öiftoriler 5Jcic^elet unter feinem 3^ac^e bie befannte 2?rofd)üre

Jeutfc^e =Runb''c§au. XXIII, -. 16
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„La France devant l'Europe". 211-5 Ihjer* auf feiner biolomatifdjen 9tunb»

reife uad) AloiTir, tarn, forad) er bem grofecn Patrioten 9)httf) ein. 6r bc=

bnrftc beSfetöen 6alb mcfjr al» ber Staatsmann. Senn er berfiel in eine

tiefe 9)cclandjotie, unb feine nääjftcn Angehörigen Ratten e§ fdjtoer, mit iljm

ju leben. Grft ganj aEmälig !onntc er ftd) Don bem furchtbaren Schlag, ber

it)ii mit ber 9Kcbcrlage feines Jßatcrlanbeä getroffen Ijatte, erholen, ftd) ent=

idiliefsen. ben bcutfdjen SBobcn roieber jU betreten unb an feiner Qfauftübcrfejjung

fort zuarbeiten, ßaum blatte ftd) fein 3nftaub gebeffert, ba traf itjn ein neuer

EjetBet ÜPcrlujt. ©eine treue unb IjeiBgcliebtc i'eben»gefät)rtin üerfdjieb am
28. 93tärj 1877. 9Jcit ifjr begrub er ben beften !Xl)eit feines eigenen Seben».

(Jr hmr immer, je mefjr er utobiftifdjen ^bcalen nadjgcftrcbt Ijatte, ja bicÜ.eid)t

gerate bc§T)aI6, fäjtoar-jfefjertfd) im praf"tifd)cn Seben geroefen; ftär!cr aU je

jutoor trat jetjt biefe peffimiftifdje, menfd)enfeinblid)e Seelenftimmung Ijerbor,

jumal feitbem er ftd) mieber bauernb in £a £our bc garge» auffielt. SSon

feinen ^tuci älteren Sörübern griebridj unb gelij lebte nur nod) ber jüngere

mit einem Sot)ne, (SuiUaumc Sabotier b'6§benran, bem einzigen 9cad)fommen

ber brei trüber. (B fdjeint faft fo, at§ Ijabe er bie (Stnfamfeit, bic iljn um=

gab, ntä)t ntrijt ertragen fönnen, unb er befdjloft bat)er, elf ^atjre nad) bem

£obc feiner fyrau, ftd) mit einer ßlfäfferin, 9)taric Söott, öerraittrocten $ung,

im Xecember 1888 3U bcrfjciratljcn. 3)ie grau, roeldje ßeitcrin eine» $ribat=

inftitut» geroefen mar unb ba% (Sljebaar Sabotier in ßarlsbab fennen gelernt

fjatte, fdjeint nid)t biel ba^u beigetragen ju fjaben, bem ©reife feine legten

Ccbenöjafjrc leidjter ^u madjen. Sic ifolirte if)it roomöglidj nod) mcfyr. (Sr

lief] fief) feine 23üd)cr bon glorena fommen, aber er, ber fonft nur in S5üd)em

gelebt tjattc. öffnete nidjt einmal metjr bie Giften. So mar if)m ber Zob, ber

am 1. Xecembcr 1891 ü6cr iljn fam — man roeifj nid)t rcd)t, rote — eine

(hlöfung. Seinem Steffen ift £a £our be garge§ zugefallen, roätjrcnb bic

SMitutngen in ^florcnt, bic Carolinen gehört Ratten, an grau fiouife 2lmari

tarnen. Qafyluify Legate blatte er Senen au§gefe£t, bie feinem §cr
(

}cn treuer

roaren. (Sine nid)t unbebentenbe Summe beftimmte er einem franjöfifdjcn

^nftitut für oerarmte Sdjriftfteller, unb eine feiner legten 9lnorbnnngcn toar,

b a f3 feine gauftüberfetmng mit gegcnüberftcf)cnbcm bcntfdjcm ü£ejte unb er-

flärenben StnmcrEungen in anftänbigfter Jyorm crfdjcincn foEc. —
gftancoiS Sabotier nnb Caroline Ungcr toaren ein fcltcneä tyaax. 2öa§

ein gütige* (V.eirijitf ben vlUcnfri)en bieten t'ann , mar il)ncn in glitte jpt ülfjcit

gemorben. föetdje ©abeu beS Weifte* nnb .freien*, aufjere ßebenSgüter nnb

bie (v-nergie, SBeibeS iticfjt mir nirtjt ',11 mifjbraudjcn, fonbern fid) unb ben s
JJtit-

menfrijen \nm heften ansytnütjen. Sabotier titelt, toie jener bcntfdje ^l)ilofobt),

feinen iHctajtbum für ein üjtn anbertrauteä ©ut, nnb J^xau Caroline t)at aU
begnabigte Aiünftlerin bie ."öer'.cn Bieter erfreut nnb gehoben. Sic mar bie

Kilüctlidjerc oon Reiben. 2abaticr'v Veben Ijnt einen bitteren Äcm. ©an^

abgcfet)cn bon ber ^crftimmnng nnb ber l'ietandjolie ber legten 3fa^rc, bic

motu ihren Urfprnng jum lljeit in förderlichen ßeiben Rotten, roirb er fid)

bei ber üßtlanj feine! ßebenä bod) baben fagen muffen, baß er nietjt gcleiftet

tjabc, mos er bei feinen ©oben f)ättc leiften fönnen. 55on ©cbnrt an einer

J
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feften Dätertidjen güfjrung entbebrenb unb bafjer in roectjfetnben Sahnen burd)

ben £>u]a?L f)in= unb fjergetoorfen , fjat er ba§ ©tut! be§ 9Mffen§ .jeitteben*

nidjt erfaßten. @r roar, ofjne feftumgten^te» unb beftimmte* £iet, öon einer

Aufgabe an eine anbere, größere herangetreten, ofjne mit ber früheren grünb=

tid) abäufdjtiefjen. 23on einem roaf)rf)aft fauftifdjen 2Biffen»brange getrieben,

mar er boa) roor)! ^ur Ueberjeugung gefommen, bafj mir nichts 9ted)te§ toiffen

fönnen; unb bafj biefe§ if)m au§ bem tjef)ren beutfdjen ©ebicfyt, tüte laum

etma§ 9tnbere», entgegen geüungen mar, erftärt e» tootjt, toarum er mit ^äfyer

unb rütjrenber 5lu§bauer bemütjt mar, e§ feinen geliebten Sanb^leuten ju öer=

mittein. Unb in biefem rcarm^erjigen, in ben fjöctjften Senben^en feine§ £eben»

ftdj betoegenben 6treben traf ifjn ber 6cfyictfaI»fä)Iag, bafj bie beiben Nationen

burdj furchtbare Äämufe auf niäjt abfefybare Reiten fjin au§einanber geriffen

mürben. SGßte aber unfere tjerrltd^e Spraye e§ un§ leichter madjt, bie üoetifdjen

formen aller fremben Nationen in ifjr na^ubitben , fo wirb e§ un§ aud)

teidjter, ©erect)tigfeit unb 2MHig!eit gegen frembe§ Sßefen überhaupt unb unfere

nationalen ©egner ju üben, unb barum tootten mir bas 5tnben!en eine! 9Jcanne»

in (Sfjren Ratten, ber an ben Rumänen Stufgaben ber SBett reblidj unb im
großen ©tite mitgearbeitet t)at.

16
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Per c^nttDtdÜuttösgauQ 5er bcuffcß-nicbcifänbifcftcn

2&aferet im 16. unb 17. 3af)rJ)uubetf.

SBon

I. fatnj) xcd)t.

[SJadjbrucf unterjagt.]

6in llebcxblitf über bic innere ©cfdjidjte ber Malerei auf beutfdjem 39obeu

mährenb bes Mittelalter* ergibt berfyältnifemäjsig fcl)r einfache (SnthricHung§=

jüge 1
). 20tr lernen in ber Drnamentil bes erften 3af)rtaitfcnb3 cttoa unfercr

beglaubigten (Sefdjidjte eine ßunft lernten, bie fiel), bei allem Staffinement Ujtet

tljeiltoeife [eljt jdjtoicxigen ledmifen, äfttjctifdj bennodj mit einer robenSBiebergabc

nur ber llmriffc ber (hidjeiuuugsrcctt begnügt: fo bafj fdjlicfjlid), roeldjen ®cgcu=

itanb and) immer fic barftctle, fei eS ein *Dccnfdj, ein Itjicx, eine Üßftanac biefer

nur in ben roeientlid) djaxaftexiftxcnbcn ttumfjtljeilen, b. t). ornamental raicber=

gegeben etfdjeint. x\m Saufe ber fünf 9faljtljunberte be* eigentlichen Mittelalter^

tonnen nur bann eine yincbmcnb genauere •föicbcrgabc bes llmxiffeS berfotgen, bi§

im Ausgang biefeS Mittelalters ber öollc 9catutaIi3tttuS bes (£ontux§ erreicht ift.

3fn.^U)ifd;cn aber mar fdmn ein ,}tocite§ (Hcment ber äufjcrcn (£rfct)einung3=

toelt in ber Malerei füuftlcrifd) ergriffen rooxben: bic ftaxbe. £)attc mau
fic nod) bis inS elfte x

\al)vb,unbcrt nur als einen ornamentalen Sßcxtl) ge=

fanut, fo haft Me llmriffc Don 5ßfcrbcn blau, bon Räumen gelb, bc3 Fimmels
golben, ber (irbe rotl) an*gctufd)t werben tonnten, fo ftctltc fief) bod) um biefe

3cit ber Sinn für bie natürlichen ^avbcnmertljc ein, unb bat feitbem, unter

ber Vhivbilbnng befonberer Paletten für bie einzelnen Zeitalter, ,\. ii?. ber

Palette ber einfachen (ümtplementärfarben für bat 14. nub 15. ^al)rl)unbcrt,

bis inS 16. oanxlmubext ftetig angenommen.

Dton betgleidje fjietju Stoub IV meinet ©eutfdjen ©efd)id}te, jtoette Auflage, 3. 288 f.
—

lit l)icr vorgelegte Stubie beruht, jo toeii bie Icitenbe ent>iudlumv>geid)id)üiri)e Sluffaffung in

9Betrad)i tommt, auf fottgefefcten Stubien be* SBctfaffexS in ben eittfdjlcigigeii (Valerien ber

Wiebcrlanbe unb Genttateutopa'3 feit bem 3fiit)tc L881; für ba§ SMographifdje, Ijier unb ba audj

jut ^harafteriftif einzelner Meiner ift bie iiMdjtigftc beiitjdje unb uicberläubiktjc Speciatliteratur

fjerangejoge» li'oroeit. ;\ux Äuffaffung vergleiche man auri) 91. 2d)inarjoU\ „QviX ftxaw nad)

bfin lifateriidiin" (SBeittAge gut Beffyiil ber bilbenben Äünfte, i*b. Ii. Seipjig 1896.
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Unb fdjon lünbigtc fid) flogen <5d)lufj be» 9Jiittelalter§ in ber Maleret

ein neue» , brüte» Clement fünftlcrifdjer 9lneignung§meife bei* 9lufjenmelt an

:

ba% £id)t; mir roerbcn baöon Salb genauer 31t reben Ijaben.

©udjt man nun bie allgemeine £enben3 auf, rocldjc biefem @ntmicflung§=

gange ber Malerei ju ©runbe liegt, fo !ann man fic in bem SBeftreben ftnben,

bie $öxperltcfjfcit ber Sluftenmelt immer intenfioer auf bie 93Mftäd)e 31t

bannen. 9?un ift biefe $läd)e bemnntlidj jtocibitncnfional; einfacher Umriß
unb einfache färben, bie fid) in bcn Beiben SMmenfionen ber §öf)e unb breite

galten, toaten if)r alfo nid)t alfyu fdjmer einjuöerlei&en. (Sine toeit fdjmierigere

Aufgabe bagegen ergab fidj, fobalb e§ barauf an!am, bk britte, bie liefen

bimenfion, ]\n 5lnfd)auung 3U bringen. 3toei Mittel fonnten hierfür in

9lnfürud) genommen merben, üon benen a6er nad) Slnroenbung be§ erften

fd)liefjlid) bod) erft ba* gtüeite ööHig befriebigenbe Ütefultate ergeben fonnte:

eine genaue Dtebuction be§ (Sröfjenmafiftabeö ber Umriffe im 6innc ber

uuferem 9luge geläufigen Sicfcnöerjüngung, unb eine genügenbe SBiebergabe

ber mit ber 3una^te oei; Siefenbimenfion fidj manbelnben 2?clid)tung.

9lun ift !lar, bafj man ber erften (Srfdjeinung nod) innerhalb be§ ©e=

biete! einer ermeiterten Umrifjfunft gerecht merben fonnte. 60 tourbe beim

bie* SJHttel fdjon frülj ergriffen; feit bem 13. ^a^unbert läßt fid) beutlid)

bemer!en, mie bie ßunft ber SSerfürjung DerftänbniBoott geübt, bie ßef)re ber

Vinearperfüectiöe praftifd) gefunben unb ttjeoretifd) Oerbreitet toirb. $vx au»=

rcicfycnben ßenntnifj ber mid)tigften föanbljaben auf biefen (Gebieten gelangte

man freiließ erft mit bem öoÜen naturaliftifdjen ©rfaffen ber ßonture ü6er=

Ijaupt, alfo im 15. 3af)rl)unbert — *n Italien liegen fjier namentlich bie

3}erbienfte be§ großen 5lrcf)ite!ten S5runeHe§c^i, fomie 5ll6erti'§ — unb bie oolle

Jßirtuofität in ber Skmältigung fdjmierigfter SSerfürjung^ unb $erfüectiöen=

Probleme mar gar erft bem 18. ^aljrljunbert , bem Zeitalter be§ entmictelten

9tococo», oorbefjalten.

^n^mifc^en aber mar man fdjon fetjr energifd) bem streiten, faft nod)

mistigeren Sßroblem nachgegangen, ba% mit ber 33eränberung ber SBelidjtung

entfernterer ©egenftänbe gegeben mar. Sßie !onnte man biefe malerifd), jmei=

bimenfional jut 2)arfteHung bringen?

S£)a§ Problem enthielt in fiel) mieberum sroei für bie (Sefammtlöfung

3unäd)ft getrennt ju be()anbelnbe Aufgaben : e§ Ijanbelte fidj um bie 2Bieber=

gäbe ber SÖelidjtung, meiere förderliche ©egenftänbe birect erfahren, unb um
bie äBiebergabe ber 3mifdjen ifjnen mebenben freien SSelidjtung. 3}on ifjnen

mar bie erfte Aufgabe bei SCßeitem leichter 3U bemältigen, benn Ijier fjalf gan3

anbers beutlidj al§ für bie freie SMidjtung ein Clement, ba* insraifdjen in

bie ©ntmidlung frifd) eingcfdjoben morben mar unb bon un» fdjon erroäljnt

morben ift: bie natürliche garbe.

@§ ift Hat, bafj fdjon bie blofje 2lu§füHung ber öon ben Umriffen um=

fdjloffcnen Ütäume burc^ biejenigen färben, meiere ber Färbung ber umriffenen

©egenftänbe entfprac^en, ber 2:arfteHung für unfere 5luffaffung etma» ungleich

meljr ^örper^afte^ gi6t, al§ bie befte Umri^eic^nung bie» 3U t^un ber=

mag. llnb fo lann aU ber erfte 6d)ritt auf bem SBege 3ur !örperlid)en
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larftcllung bet SluBciiroclt außerhalb be» pcrfpectiöifcrjeu 3cicrmcn» bi§ auf

einen gcroiifcn ©tab fdjon bah einfache 3lu§tufdjcn gelten. @3 roar feit bem

hohen \Oiittelaltcr ööttig cnttöicfclt.

Tod) fehlte biefen £ufd)farbcn nod) 3unäcrjft jebe 93tobcllirung. (B mürbe

alfo biitd) ihren ©ebraud) im (Srunbe bod) nur ba» £yläd)ent)afte r)cröor=

gehoben; bah körperhafte, Jßlaftifdje roar nod) immer ber (Srgän^ung ber

ißbantafie überlaffcn, roenn biefe audj burd) bie ßoealfarbe einen ftarlcn

}lurei}'yir plaftifcrjcn 5Iuffaffung crt)iclt. tiefer ^tnrcij roirfte nun weiter,

unb eine mirftidjc, roenn and) nod) fefyr rorje 9Jtobcltiritng mürbe öcrfudjt,

intern man bie in fid) nod) gleichmäßige Socalfarbc bifferenjirte , tt)t töeifjc

lünc |itfe$te, ja fic tüorjt gar 6is in§ reine SBeifj übergerjen liefe, ba, too ber

bargeftettte ©egenftanb bem betracrjtenben 2Iuge nät)cr roar, itjr Sctjröarj ju=

mifd)te, roo bah ®cgentl)eil öorlag. 60 cntftanb eine 5Robellirung einer=

feitS öon meinen aueb, roofjl grauen unb gelblichen Sintern, gelegentlich

im Sinne ber mobernen ßfjangeantftoffe auefj öonfiidjtern in ben komplementär^

färben, unb anbererfeit§ öon bun!lcn, bis in§ Sticffdjtoarje gefjenbcn ©chatten.

6§ ift bie ÜJiobctlirung, bie fdjon bah ganje 15. ^a^r^unbert in fteigenber

ÜOctöolIfommiuing angemanbt fjat, unb bereu fid) nod) Dtafael unb 9Jlid)clangclo,

Öolbein unb£ürcr, überhaupt bie ^beatiften bcrföcnaiffanccmalerei bebient t)a6en.

5lbcr roar fjier nun bloß nod) öon garbe bie Stebe? 2Bar ntcr)t mit ber

SRobettttung, mocfjtc fie felbft nod) fo rol) fein, aM>alb bah Problem ber Be=

tüältigung beS ßi$teS in Angriff genommen? $cin 3^Dc^fe I : inbem man in£

Jßcißc unb in öcrroanbtc färben mobeßirtc, jetjtc man fitster auf, bradjtc

man bie förperfjaften (?rfd)cinungen be» Bilbc» unter Beleuchtung. Unb ba

mußte fid) benn, bei intenftöcrer Betrachtung ber natürlich malcrifdjcn

*pt)änomeuc, fef)r balb ergeben, baß ba§ Cic^t nicfjt auf bie Mörpcr begrenzt

fei, baß c» fid) aud) }tüifcrjen biefen, ein 5lttc» öerbinbcnbe» Clement, in ber

l'itit bcfiubc unb in üjx fttaljlcnb leuchte, bafj mithin auf feiner aufjcrförperlidjen

(^egenroart öor Willem ber matcrifd)c 3ufamment)ang ber Singe beruhe.

(th tnar eine (h'fenntniß, bie §ux 5lufnarjmc be» Zowh, eine» gemeinfamen

golbigen ober [übrigen, Raten ober buftigen 2icf)tci)araftevÄ für alle färben

eineS Wemälbe» führte. $n biefem Sinne ift ber 2on, menu aud) unöotl=

fommen, junädjft öon ben 9tieberlänbcrn be§ 15. $afjrljunbert3, öornrocg öon

ben Dan (5l)ctv , gcfd)affcn morben; braungolbig, entfprcdjenb einer in ber

ölämijdjcn l'anbfct)aft aud) heute nicfjt fcltcncn Stimmung, unb fil6ern=buftig,

ja mcißlid), ift er eine feit bem tanbfd)aftlid)cn STtjeilc be§ ©enter Stltat»

bilbcs nidjt feltcnc , tucnngleid) nid)t allgemein eingeführte (Srfcfjcinung.

Botlcnbct cntmirfclt aber roirb ber %on nidjt jo fehr in ben 9Hcbcrlanbcn,

im Aiititculanb ber ^iorbfec, tote an ben ßkftnbcn ber 5lbria, in Bcncbig.

§iet öcrbanb ber altcmbc Onanbclliiu bie (vii^ctparticn feiner ©emälbe

pietfi burd) eine bem ioiiuigcn Xnit ber i'agunc nadjgcbilbctc tjellgolbigc

lüitnng, unb in feiner Sßcifc fuhren O^iorgionc unb STiyan mic faft alle

iöätcrcu Bcnctianer fort.

20ar aber bamit fdjon ber öollc Räuber ber belidjtcten i'uft in bie

sDialcrci cingcfiUjrt ? 2ßar bie i'uft feb^ou yir Iurd)führung ber Raumtiefe
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be§ £argcftelltcn ausgenutzt ? Cffenbar uictjt; fic mar ja fetbft bisljer niajt

als mit üliefcnbimcnfion ausgeftattet angefcfjen unb bemgemäß nacf)gea(jmt

roorben ; roie ein feiner, über bem ©cmalbc lagernber, an beffen Stiefentoirfung

aber grunbfäljlicf) unbeteiligter ©djleier oielmeljr, rote ein medjanifet) ocr=

binbenbes Pigment roarb fie empfunben.

3»n äßirflidjfeit ift fie aber nidjt fo 6efct)affcn. $ielmel)r befielt fie au»

8uftfd)icl)ten, bie fid) in bic £iefc fjinein auf einanber folgen, unb beren jcbe

uid)t blofj birect beleuchtet ober befdjattet, fonbern aufjerbem mit ben äßibcr^

fajeinen angefüllt ift, in benen bas Sidjt oon ben begrenäenben farbigen

Körpern in ben 9taum f)in ausftrafylt. demgemäß roädjft bie 6umme biefer

2Biberfd)eine naef) ber üliefe jju, unb fie gibt bafjer ber Suft, je mefjr biefe ber

liefe angehört, um fo meljr einen befonberen farbigen Gljarafter, ber fiä) au»

bem Effect aller Dorfjanbenen SBiberfdjeine jufammenfetjt.

Unb für biefen Gtjarafter ftnb nun ^roei 9Jlöglict)feiten benfbar. 9}ämlia}

entroeber gehören bie Suftfäjidjten, bie ftet) in bie SEiefe ausbefjnen, einem

gefctjloffenen Staume an, ober fie erftreefen fiel) in bie ungemeffenen äßeiten bes

Öimmel§. 3>m legieren #alte ftnb fie ganj oon ben, je roeiter bie 5lu»be§nung

fidj erftreeft, um fo meljr fummirten 9teflerm ber in ber Suft fufpenbirten

©afe, namentlich bes 2Bafferbampfes , erfüllt unb erfahrnen barum, je tiefer

unb gefertigter, um fo blauer. 6» ift ber einfachere, fdjon fetjr frü^ oon ben

DJcalern beobachtete #aH; eine primitiüe Suftperfpectiüe fjat it)m minbeftens

feit htm 15. ^afjtljimbett gerecht ju werben gefugt, otjne baß es boä) bi§

}itm Ausgange ber altnieberlänbifctjen Malerei roie bis jum Sßerfall ber

großen binnenbeutfäjen ^beaüunft ber Steformation^eit (öolbein unb £>ürer)

ju einer befriebigenben Söfung bes Problems* gefommen roäre.

daneben fteljt bann aber ber auf ben erften SBlict anfdjeinenb oerroiefettere

#all, baß bie Suft bie bes gefct)loffenen Raumes ift. ^n biefem ^aüe roirb

fie naä) ber £iefe ju bunller unb ift bod) augleid) üon ben Sidjtreflerm

erfüllt, bie, Oon ben Körpern ausgen,enb, in üjt fid) üre^en, unb fo entfielt

ein gef)eimnißüoEcs öcübunfel, beffen öolles SSerftänbnifj , ja beffen bloße

einfache 2ßab,rne^mung fdjon eine feljr intenfioe ^Betrachtung unb ein malerifd)

befonbers gefdjultes 51uge Dorausfetjt. 3Mes 5ltles felbft bann, roenn bie Ctctjt=

quelle, oon ber bie 9tefleje ausgeben, im 6inne ber ganzen älteren Malerei

oor ber ^ftitte bes 19. ^afjrljunbert» nic^t als unenblic§ rocit entfernt, ifjre

einzelnen Strahlen mithin nidjt als üöllig parallel einfallenb unb barum als

aüumfpielenb angefdjaut roerben, fonbern oietmefyr im 6inne bes 16. bis

18. 3ab,rf)unbert3 als Oon einer natjen ßidjtquelle ausgcfjenb, fomit als !ege(=

förmig in irgenb roclajcm 2ßin!el ju einanber einfallend unb besljalb nur

einfeitig unb grell beleud)tenb erfetjeinen.

£ie 211)uung biefes §eltbun!els ift bie leiste entroicflungsgefdjictjtliclje

^b^atfac^e ber Malerei ber beutfe^en üleformations^eit, fein genaueres 33er=

ftänbniß aber unb feine geniale 2ßiebcrgabe bie le|tc genetiidje S^atfaa^e ber

gleid)äeitigen itaücnifct)en Malerei getoefen. ^n ^eutfa^tanb roaren es ^atb,ias

©rüneroalb, ber 5)leifter bes 21)omasaltare3, Sucas ßranaa^ in feiner früheren

3cit unb §ans Salbung, bic in pf)antaftifcf)en 93erfucf)en auf bie Gntbectung
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be» ^cttbuiifcl» ausgingen 1
); in Italien eroberte ßorreggio (f 1534) in klarem

ä>erftänbniB toenigftettS bic tnidjtigften 5Tt)ciIe be» neuen ®ebiete§.

3n Sorxeggio'§ Silbern lebt bie (Srfdjeinungy'toett in einem borneljmlid)

burd) Sajttung auf§ $einftc abgeftuften äBedjfel bon reflermdjen Schatten,

bic nur bier unb ba, in teifem Ucbergang com 3)nn!eln 311m gellen, burdj

in toeifer (Hunpofition bcrtljeilte Partien fetten, gelblichen, aber in ftdj

uücbcrum nict)t böEig fdjattcnlofcn, ftar! impaftirten Siebtes unterbrochen

finb, eincS Sichte», ba$ freilief) nidjt ba§ ber Statin fd)led)tf)in ift, fonbern

auf einer bom 9JMer roiftrurlid) geroä()lten 9lnorbnung bon £id)tquellen ju

berufen pflegt, fo bafc borneljmlid) in $oIge biefer fünfttidjen ßidjtfütjrung

ein Stil fjarntonifd) beleuchteter ober befdjatteter tflädjen, überhaupt ein

ibealer SÖedjfel be» StdjteS unb be§ Sdmttcn* unb eine tünftlidjc üliefe unb

Verbreitung bc» £>eflbunM3 gefdjaffen mirb-).

©§ ift ein 3>crfat)ren, ba§ bie fpätere italienifdie Malerei bann 311m

llioil bergröbert unb übertrieben l)at; fo gab 3. 35. (Sarabaggio ben 8iä)t= unb

Sd)attcnpartien feiner (Bemälbe nie jubot gefeljeue (Fontraftftärten, inbem

er ba§ ßtcfjt in einem einzigen Stratjl bon fcljr t)od) einfallen liefj unb ba^

buxdj ungemein ansgebefjntc unb h)ir!fame ©chatten erjeugte, au§ benen bie

beleuchteten Partien faft aufbringlid) lierbortreten.

3 eben mir aber bon ben fpäteren Reiten btx italienifctjen Malerei jcjjt

rücfroärto auf bie erften ^af)r
(

^el)ntc be§ 16. ^al)rt)unberty, jene uuenblid)

fruchtbare clafftfdfje Qät ber italicnifdjen ßitnft, fo fiuben mir bamalä in

stalten bret 3JcaItoeifett neben einanber in föebraud): einmal bie 9cafacl'§ unb

lUidjclangclo's, bie bie ütiefenroirfung nod) burd) 33elid)tnng unb Skfdjattung

bex l'ocalfarbcn 31t erreidjen fitdjte, bann biejenige ber Sknctianer, meiere bie

ßoealfarbengrubpen im Sinne ytafael'y unb 9)cicf)clangelo'* nodj burd) einen

gemeinfamen Ion berbanben, unb cnblid) bic Gorrcggio'» , ber bie liefen-

toirtungen in ber £BeI)anbtung be§ £>e!lbuntel§ ju erreichen fud)te.

Scuüdjnenb ift bei biefer Sage ^mcierlei: ba% (Sorreggio nidjt roidjtigftcr

Wepräfcntant feiner $cit mar ober mürbe, fonbern bietmebr Üiafael unb

9Tcid)claugclo bic» auf lange IjtttattS blieben, unb bajj mcber bon @orreggio

nod) 0011 fonftbjem, auf bie £aucr aud] nidjt bon ben 33enctiancrn, au§ beut

Stanbpnuftc fei es bc§ £one3 ober fei e» be» .frettbunfcly' ^erauS bie Probleme

ber l'uftpcrfpcctibc geförbert toorben finb. 2Barum ntdtjt ? äßeil ber italicni=

fdjen
s
JJtalcrci , roie fic bon ftatuarifdjcn 2lnfd)auungen aus

-

cntmicMt mar,

aud) in biefer .ftöfjcjcit und) immer ein fpecicll plaftifd)cr (sl)ara!tcr erhalten

blieb. 3u>ar mürben Sanbfdjaftett unb ©enrebilbex, SHIbmffe unb Stittlebcn

ober SBcrmnnbtcö nebenher gepflegt, aber ba* .Söauptiutereffe blieb bod) ber

larftcllung beS mcufd)lid)en flötpetS in ben engen ^Be^ictjungcn einer Ijciligcn

ober geid)id)tlid)en Sjnnblung jugemanbt — Vorgängen mitbin, toeld)c einen

plaftifd)cn 9(uf* unb 2lu§bau be§ ©emälbe§ evforberten.

2ifl)e mein« 2nittrf)c ©efd&ic^te#

s^b. V, 2. 208 ff.

ln-> SPrincip ift id)on beuttid) atditnt doii 2Jcencj3, SBetrac^tungen über bic brei großen

5JtaIet SRofael, Sotceggio, £131011 unb bic SUtni, Sa)). III. §3. SBetgl. aud) föoettje, &ux ftaxbew-

Icfjre (SBetfe, SSeimatet Huäga&e, 11, 3, 2 64).
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©inet folgen Malerei aber \vax bie ^örberung ber l'uftperfpectioe jiemlicl)

gleichgültig unb bie $enntnifj bei ^pettbuntel» jumeift faft ebenfo roenig

ettoünfdjt, toie bie attju toeitgeljenbe 9lntoenbung eine» 5£one§; toeffen fie

bebutfte, ba» fanb fie Bei 9tafael unb ben 9Jiciftern bertoanbter 5tuffaffung»=

tueife auf» 9tcicl)licf)fte cor: bie ifolirte SMjanblung be» körperlichen im

©inne ptaftifd)et 9luffaffung. 9iiä)t umfonft Ijat barunt 9fteng» einmal öon

$afael bemerft: „(Sr trieb ba§ ßidjt jeber $arbe feiner üorberen fyiguren fct§

auf ba% SBeifje unb alle Schatten bi§ auf ba% Sdjtoarje . . . 5Taljet geroöf)nte

er ftcfj, feine Silber fo in Sictjt unb «Schatten gu geigen, al§ wären fie alte

nadj ©tatuen fdjattitt."

SBat bie§ bie Sage, toar bie in erfter ßinie claffifdje Malerei ber

Italiener ftatuatifdj auf ben ©tanbpunft blofjet 9JlobeHirung in Söeifj unb

©djtoarj eingeteilt, fo öerfteljt e» fidj, öon mie großer SBcbcutung tiefet

3uftanb für bie beutfetje unb nieberlänbifdje Malerei tuerben mußte, fobalb

mit bem Uebergeroicljt ber allgemeinen, üornefjmtid) burd) Italien oermittelten

Sftenaiffancecultur bie Meinung burdjbrang, es fei nun aud) bie italienifctje

Malerei al§ SSorbitb anpnetjmen, unb e§ muffe nad) iljrem äftfjctifdjen 6anon

gefdjaffen Werben.

$n biefem ^ufammen^ange War e§ felbftberftänbltd) , baß im inneren

£cutfd)lanb bie in frühem 9lufblüfjen begriffene ©djule ber ßotoriften feljt

balb öetfiel unb bagegen bie mit Otafael auf gleicher entmid:lung»gefd}id)t=

lieber ©tufe fteljenben ^bealiften ba% fyetb behaupteten, unb bafj in ben

9Heberlanben ebenfall» bie alte, fd)on umfaffenb auf bie Probleme ber 3?e^

lidjtung aulgeljenbe (Sntwidlung bei 15. $af)rfmnbert§ abgebrochen Warb,

oljne tiefere ©puren p Inntertaffen. 5ln bie ©teile trat bort, nad) 5£ürer'»

Höbe, eine le|te ^etiobe ber ibealiftifdjen Dticljtung, freiließ ftar! öon Italien

^er beeinflußt unb in ftd) bem Verfall zugeneigt, unb tjier eine faft blinbc

unb beinahe au§nafnn§lofe SSere^rung ber Italiener.

3m inneren S)eutfertaub wirb bie SSerfaElperiobe be§ S£ürer'fd)en

3beali§mu§ buret) bie fogenannten ßleinmeifter bejeidjnet , bie 33el)am»,

(Seorg ^enc^ unb 5tnbere. 2)er ^üfjrer "ber ©ruppe ift Partei Seljam; mit

feiner gang italienifirenben ^reujauffinbung in ber 9Jlünd)ener $ina!ot^e!

tom $aljre 1530 fann man ben ©ieg ber neuen Stiftung all entfdjieben an=

fet)en. 2)a§ (Srgebniß ift eine äußerliche 9Zadj)af)mung namentlich ^Rafael'l

unb *IRarcanton'» : faubere, glatte 9lu»brutf»tt>eife bei trodenem (Sinertei

ber ßinienfü^rung ; abneljmenbe §errfct)aft in ber ©tjarafterifti! be» 9Känn=

liefen, üppige, ja laöciöe unb bei einer getoiffen ©djtoerfälligfeit boppclt im*

angenehme Betonung ber meiblidjen formen, in ©umma: falte ßleganj unb

formale ©dpnfjeit.

gür bie toeitere (Shtttoidtung ber Malerei mar bamit ba% ©egent^eil

alle» SCßünfa^en§mert^en erreicht ; aud) 93hifter, bie nocl) mit einiger Originalität

begannen, bie 25erfud)e felbftänbigen (sotorit» matten ober menigften» auf

l)omogene Dämpfung ber Seuc^ttraft iljrer färben ausgingen, ftranbeten nun

fcfytiefjlid) boc^ in ^atttofem 3tafaelifc^em 9Jcanicri§mu§ unb bamit auf ber

bem lyortfajritt abgeUoanbten ©eite ber 9]talerei. 9tiemanb geigt ba» in ber
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(vutroicflung feinet &djaffen£fraft oictlcidjt flarcr all @>corg Sßencj. (Sr ift

bet am meiften italienifcfje biefer ßleinmciftcr ; Dreimal minbeften» toar er in

Italien; bie (*inflüffe 9iafacr§, *ötarcanton'§, ©iulio <ftomano'3 unb ©cul=

tori'8, ©iorgionc's unb 9Jtid)clangclo'§ fpiegeln fitf) nad) cinanbcr in feinen

2d)üpfuugeu ab, fo lange 6i§ er fid) fdjlicfslid) gänjlid) felbft bcrlorcn tjattc

unb in fdjcmatifdjem 9Jcanicri5mu§ unterging.

Sßenq füfjrt bamit für ba» engere Xcutfdjlanb au§ bem Greife ber £lein=

meifter bjnübcr )U jener großen Sli^at)! ooUfommen italifirter unb baroefer

lUeifter, einem Stimmer, £x
orbergcr, @t)riftopf) Sdjroarj, §an§ bon Slawen unb

bereu 9taä)folgern , SDteiftern, bereu 2ect)nif, roenigfteuy 5lnfang§, fcine§roeg»

gering roar, bie aber beu öon ber nationalen (Sntroicflung getoiefenen SCßcg

gänjlid) bcrlaifcn fjatten unb, tüte fic juerft bie Italiener nad)al)mten, fo fpäter

bie sJHeberlänbcr nadjgeatjmt fjaben, eine 6d)ar bebauernltoertljer ßopiften.

Irotjbcm t)aben fie aber ba% l'cben ber binnenbcutfdjen Malerei bi§ tief

tnS 18. ^arjrrmnbcrt bcf)errfd)t, unb nur roenige Iftcifter gab e§ neben iljnen,

bie roenigften» in ber SCBcifc ber alten beutfd)en 2JcaIcrei rceiter fcfjufen, tuie

3. $8. 3- f?*inj (circa 1565—1609), freitid) aud) fie, oljne bie @ntroicf=

hing jut förbern. 9htr auf einem ©cbiete erhielt fiel) fcf)Itc^ltct) bod) einiger»

maßen bie alte öötje, \a rourben fogar nod) einige felbftänbige ^ortfdjritte

gemadjt: auf bem (Gebiete bes 33ilbniffe§. 9itd)t blofj ber jüngere ßranad), ein

5lmbergcr , ein fyans IsBrofam , ein SSartel Sörurm tjaben l)ier bi§ über bie

Glitte bc5 16. ^arjrljunbcrt» rjinaus ©utel gefdjaffen; ifjucn folgten aud) nod)

(Generationen tüd)tigcr $orträtiften bis roeit über ben S3eginn be§ 18. 3fat)t=

(junbetts ljutau«.

x\n}ttrifd)cn aber roar in ben 9Hcbcrlanbcn eine ßntroitflung angebahnt

roorben, roclcrje nad) anfänglichem gaubern rafd) ben freieften 3ielen ber ftunft

jufftebte unb eine .£>öf)c erreichte, bie itjrcr entroitflungygcfdjidjtlidjen £8e=

beutung nad) über bie großen 3ielc ber Italiener f)inau§ ging, unb beren

Gfjarafter fid) unübertroffen erhalten fjat bil in bie 9)Htte bei 19. ^aljrljunbcrty.

Tic ßntroirflung ber bcutfdjen lafetmalcrei tjattc um bie -JEßenbe bei

14. unb 15. 2fal)ttmnbert3 am berfjcifhmglrcidjftcn 31t Äöln am 91iebcrr(jein

cingefetjt. 2ß>ex fdjon nad) bem 9)ccifter bes Kölner SDontBilbcs, fpäteften§ um
bie Glitte bes 15. 3al)i't)unbert*, Ijattc &öln bie ^übrung bcrlorcn, roar biefe

auf bie üftiebetlanbe übergegangen. Dann f)at freilid) bie niebcrrf)einifd)c

8d)ulc, öon ben niebcrlänbifd)cn bauernb beeinflußt, um bie SBcnbc bei

15. ,Wirl)iiubcrt* unb in ben erften ^abru^ntcu bes 16. ^a^r^uitbertS nod)

eine glänjcnbc sJiacl)blüt Ije erlebt; allein bie Verfall*crid)cinuugcn ber alten

Aiiniftbbde, raic fic bantalS allgemein eintraten, geigten i^r lcud)tcnbftcy

XUbcnbrotf) boc^ tüicber in ben ^icberlanbcn, öor 5ltlcm in ben blamifdjcn

icubcn, in Snttoerpen.

Micr raar, tuic in .öoHanb ßuca§ bon ßeiben (1492— 1533), «Ducuttn

SWaffijS <1460—153h ber le^tc grofjc ^Jieiftcr. SBcibc djaraltcrifirt , unb

jwar £uca» fotnof)l in feinen deinen Silbern toie aud) in bem großen ^üngftcn

©erid)t ^u l'cibcn, gegenüber ibren Vorgängern ein bcfonber§ tjcllcr, frifc^er

Ion. beu fic an@ ben l'anbfd)aftcn ber alten Wiebcrläubcr nun in ben S5orber=
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grunb sieben, toä^xenb allerbing§ 9Jiaffij§ bcn -öintergrunb gern bunfler

fjält; e» ift al* fottte bamit burd) ein äufjci'cs
s
Jftittel bic feljlenbe innere

Sugenbliajfeit exfe^t toerben 1
). 2)enn bei genauerem (Singeljen auf bie reiche

5ßrobuction namenttid) be§ 5Raffij§ geigen fid) freilid) alle Spuren einer au§=

fjallenben Stiftung : eine raffmute Sedjnif, bie bi§ 311 atla»artigen föefleren

im ^-teifdje get)t unb fid) in Keinen fünften, 3. 23. in bem ßjperiment

Soleier ü6er bem Diadten ju malen, gefällt; eine öirtuofe 23el)errfd)ung ber

f)ergebrad)ten Urabition be§ ^igürlidjen roie be» ßanbfdjaftlidjen unb bennod),

Bei aller ^äfjigfcit , ^eglia^eS tut ßijaraftet ber einmal erreichten 5lu3brucf§=

mittel 311 malen, eine innere ßeere, eine inhaltliche ®emad)tf)eit. So mar e§

!lar: auf bem alten Söege mar im (Srunbe nid)t metjr toeitcr ju gelangen.

516er gleichzeitig Ratten bie Italiener bm neuen *ßfab intcnfiöerer 2ßicber=

gäbe ber ®örperlid)feit fd)on mit (Srfolg befdritten ! Unb man lebte in ben

^aljtjelijnten be§ unauffjaltfamen Vorbringens ber füblict)en Sftenaiffance nad)

(Sentraleuropa ! SDa toar benn leine 2Bar)I: toolltc man in ben 91ieberlanben

oorioärts, fo fonnte man fid) toeber bem (Sinfluffe ber aEgemeinen Gultur*

6ebingungen nod) ber äöüfung ber neuen 2)arfteEung»mittel ber Italiener

ent^icfjen.

fyreilid) nid)t auf einmal tourbe beibe§ aufgenommen. S5ei Suca§ oon

Reiben finben ftet) toor)l in fpäteren $at)ren ^uneljmenbe Spuren ber Ütenaiffance

:

^utten, Veoor^ugung be§ Städten überhaupt, italienifdje 2lrd)iteuur, aber

ben materifdjen 2lu»brudsmittein ber Italiener ift ber 5Jieifter gleid)toof)l gänj=

lid) fern geblieben, hierauf ging, neben ber 2tufnaf)me ber allgemeinen

9tenaiffancecuttur, erft eine etraa» fpätere Generation niebertänbifd)er *Dlaler feit

ettoa 1520 einigermaßen ein ; ©offaert (ca. 1470—1532) oornefjmlid) im Süben,

im Sorben oor 5lEem ber ftmftbegabte lltred)ter £oml)err $an üan Scorel

(1495—15i)2). Von i^nen ift ©offaert ber ßiebcnltoürbigere ; er öerläfjt aud)

!eine»U3eg5 fdjon ganj bie nieberlänbifdjen Srabitionen , mafyt im ©egent^eil

in einer fpäter öon ü)m eingebogenen 9tid)tung 31t bereu weiterer @nt=

toidlung einige, menn aud) fd)üd)terne unb öerfrüfjt 6lei6enbe Sduitte, brängt

baZ 3 e^nel:^^ e oer a^en Sd)ulen 3urüd, nähert fid) burd) Vertreibung ber

fdjarfen (Sonture einem aEgemeinen £on unb erreicht biefen (Sinbrud faft

nod) mefjr burd) ungemein toeid)c $infetfül)rung
2
). demgegenüber let)nt fid)

Scorel, abgefe^en oon feinen 5ßorträt§, im AEgemeinen enger an bie Italiener,

Oor 2lEem ^ia^azi an, freilid) aud) nid)t, or)ne in ber SDarfteEung bes 9iac!ten

immer tuieber 35erfua^en jur 6d)attenmobeUirung nad)mgef)en.

^ad) biefen ^Jleiftern be^eia^net bann eine toeitere Generation ben boKen

Sieg ber Italiener: eB ftnb 5Ttater, bie je^t it)xe 5lu§bilbung birect in Italien

ermatten, fid) Sdiüler biefes ober jene§ groBen 9Jleifter§ jenfeit§ ber SSerge ju

fein rütjmen unb mit taufenb fremben Erinnerungen unb DoEer a!abemifc§er

Gattung in bie öeimatl^ mrüdfe^ren. So mnädjft in ben nörblid)en 9Ueber=

') Sßergl. meine Ieut|cf)e ©efcfjicfjte, 3Sb. IV 2
, 2. 292.

2
) 9)ian öergt. 5. 35. fein 35ilb „8uca5 bie Jungfrau mit bem ^efufinb malenb" im -fpaager

50tujeum.
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Lauben bie £)aarlemer hatten bau §eetn§!er! (1498—1574), -öenbrif ©oltjiu»

(1558—1617) unb SotneliS gotneliSaen (1562—1638) unb bie Utre^ter

8C6ta$ain Sloemocrt (1565-1657), ©erarb Dan §ontb,orft (f 1654), (Sorneli^

Dan Sßoelenbutglj (f 1667) unb 9lnbcre.

SBon ibnen finb bie £marlemcr mebt Hon ber ibealiftifdjen Malerei ber

Italiener abhängig, to&$tenb bie lltrcäjtcr ntcljt bon Garaoaggio unb jenem

merfnuirbigen Dealer bcutfcfjcr Nation in 9iom, beut ^ranffnrter (Hytjcimcr

1
1578" 6t§ ca. 1620), gelernt bauen, ber frül) öon ben 9lieberlänbern an bie (Beweint-

niffe ber ßidjt= unb ©djattenbitbung, ber £>albfd)attcn unb be» ^ettbunlet*

lierangefübrt tootben toat, bereu SBebeutung felbftänbig crfafjt Ijatte unb nun

bon fief) an* totebet feine nicbcrbeutfdjen SanbSleute befruchtete. 2tu§ biefeu

gufaututenljangen erftärt c§ fiel), toenn bie lltredjter ©dmlc fbäter nod) lange

in einer jiemlid) fclbftäubigcn SBcife neben ben grofjen ©dntlen ^marlcm* unb

Shnfterbam*, £alfen§ unb 9xembranbt'§ fortblütjte: fic blatte bereu @rrungen=

fetjaften, toenn aud) unboUfommcn, borroeg genommen.

$m 5lltgcmeincn aber rourbe ber italicnifdje ©iriftuB in ben nötblidjen

*)ticbctlanben längft nidjt fo aulfdjliefjlid) mirtfam tote auf blamifdjem SBoben.

Tic Flamen Ratten t>or bem Sorben bis in§ letjte Viertel be§ 16. %af)x*

bunberts, atfo faft toäfjrenb ber ganzen un§ Ijiet jitnädjft befdjäftigcnben ^eriobe,

ben SSottheü einer unglcid) grofjartiger entroicfeltcn 6n(tur unb etne§ biel

ausgeprägteren ©tabtlcbeu«: fdjon bas brachte fie ben allgemeinen 2)afein8=

6ebingungen ber ttalienifd)en Malerei näljet. SBor 2111cm aber erfreuten fie

fiel) beS (SftanjeS einer feit brei bie- biet Generationen tjerrlidj cnttoitfeltcn

?lrrf)itcftur , unb nur in großen geidjloffcnen Zäunten !onnte bie jjiguten*

maierei ber ^talienet böttige sJlad)abmnng finben. 6o Bahnen ftd) Ijiet ierjon

bie Untcrfdjiebc an, au* bereu roeiterer (Sntmicflung fo bcrfd)icbenc ©öljne

urfpritnglid) faft gleichen Stoben*, voie 9ht6ens unb 9tem6ranbt, l)crbot=

gegangen finb.

3fm SJlamlanb mar Slnttoetben ber 2JHttelbunlt ber ßnttoidftung. Hub

ber .'öauptmeifter, bon bem fie fjter ausging, mar JDcidjiel (Sorrie (1499—1592)

auS s33ccd)eln. 9cirgcnbB aber lernt man ßojcie beffer (ernten, al§ in ben

bämmerigen Sd)iffcn ber ^rüffelcr £>aubtfird)c tu ©t. ©ubuta. Qfüt bic§ ©ottc»=

bano finb bon if)m bie ßattonS }U ben tjcrtlidjcu OVlaömalereicu beS nörblict)cn

Querfd)iff§ unb ber ©acramcntscabelle, angeblich, in (Semeinfdjaft mit feinem

alten ßeljtet SBatenb bau Dtlet) (v 1541), enttoorfen tootben: in ttteiftetljaftet

Sntoenbung be3 italienifdjen großen ^fteScoftileS auf bie anbetS geartete unb

bort) in ber gotf)if$en ßitdje ba3 ^fteSco crfctjcnbc ledjuif bc§ (SttaäntalenS.

3fn ben tabuen O»"orcic'o, ttjeiltoeift tum Wafacl unb IKicbetangclo, t^eiltoeife

bon ben Sknctiancrn, feltenet bon Sorreggio beeinflnfjt, finb bann toeitcr

3an s

J3(affiic-, ein 2obn Quentin'8, 3ftan3 Aloriv (ca. 1517—1570) mit ber

nu[',erorbcutlid)cn 3 nl' 1 [einet ©d)i'tler, |. SB. ben beiben SBtübetn Standen,

gftanS ^outBuS bem Vetteren unb lUiortin be S5o8, fotoie eine gau^c 21nml)t

anbetet Butler getoanbelt. x\l)r SBetbienft ift e3, roai? and) immer bie Italiener

bon neuen tcd)uifcr)en ßttungenfdjaften unb fiftljetifdjen 2tnfd)anungcu crreid)t

batten . nad) ben 'Jiiebcrlanbcn gebrad)t unb in felbftänbigem fingen erprobt
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unb angeeignet 511 fjaben. eie fjaben bamit eine Reception Donogen, beten bic

alte nieberlänbifd)c Wialerei Dietfeicfyt bcbnrfte. 3JHt tDuuberbarcr golgeriäjtigfeit

au» ben al»balb in feltener SDßetfe Dollenbeten Anfängen ber (Sebrüber Dan

6l)cf buref) ein ^afjrfnmbcrt 6i§ auf öueiithi 2ftajfii8 fortcnttüicfelt, mar fic

in Scajnif mic Sluffaffung fo cinfeitig geworben, ba% oon ber fdjmalcn

©runblagc ifjrer Äunfti'tbung au3 baä (£rreid)en toettetet, tocfentlicfjer $ort=

fdjritte faum nodj ju erwarten fcfjien. ^etjt nun War biefe Örunblage buref)

Slufnafjmc ber itatienifdjen (Srfabrangen üerbreitert
; fie trug bie Meinte neuen

SluffcfyWung» in fidj, fobatb man fidj au» ber Radjatjmung ber Vorgänger,

ber afabemifcfyen Lanier, wieberum bet Statut ju^uWcnben lernte, ofme bod)

ber fünftlerifcfyen Vergangenheit ju Dergeffen. Unb ba ift e§ benn einer ber

Ruhmestitel ber nicberlänbifdjen ©efdjidjte , bafj biefe glüdüdje Kombination

bie regten Männer fanb: mir fter)en öor ben 5lnfängen ber olamifctjen Äunft

eine« RubenS, ber tjottänbift^en eine» Rembranbt.

Otto Dan Veen unb 5lbam oan 91oort Waren bie ßetjrer be§ jungen

*J3eter *)3au{ 9iuben§, ber 1577 in Siegen geboren War, unb beffen Butter,

burd) bie nieberlänbifdjen Üteligionsunrufjen au§ Antwerpen Dertrieben, im

^a^re 1589 nadj ber Vaterftabt fyeimgefefyrt mar.

Von biefen Sefjrcrn mar Oan Dioort (1562—1641) jWar au§ ber ata=

bemifdjeu Richtung fjerüorgegangen, fjatte fid) aber, einem ßuge ber ©egen=

Wirfung folgenb, ber aud) fdjon in ben früheren Generationen ber Dlamifdjen

DJlaler Jjier' unb ba bemerkbar ift, balb einem entfdjiebenen , aber rotjen

DkturatiSmug Eingegeben. §ier toar alfo bie Befreiung Don ben afabemifdjen

^effeln ber italienifdjen Renaiffance gemaltfam Donogen Worben.

Van Veen bagegen (1558—1629), ber jtoette Sefjrer be§ jungen Gubens,

fann al§ einer ber correcteften 2l!abemtler Begeicrjnet werben, beren $uJ3 je

auf nieberlänbifd)em Voben geWanbelt ift; fiefjt man in ber (Sapelle be§

^eiligen Vaoo $u föent feine Malereien neben benen feines großen &ü)üln§,

fo tonnen fie auf Dlamifdjem Voben beinahe frembartig, at» italienifc^e

Originalarbeiten erfdjeinen.

3fn bem freubigen, repräfentatiüen unb bod) mieber ber 3ktur fid) intenfio

näfjexnben Temperament be» Rüben» aber burdjbrangen fid) bie ßefjren ber

beiben 9Heber(änber auf ber ©runblage eine§ unoerfieglictjcn ftarbenfrotjftnn»'

mit unmittelbaren italienifdjen (Jinftüffen. 9tod) nid)t breiunb^mangigjäErig,

im ,3a^te 1600, ging RubenS nad) bem Sanbe ber großen monumentalen

tatft; reif, in ber Vtütfje be§ Sd)affen§ unb ber ^afjrc, fe^rte er nadj etlua

neunjährigem 9lufenthalt bauernb in bk §eimatf) jurüc!, in ber er oon ba

ab in fteigenbem Reidjtfjum, meit gefugt unb geachtet, al§ Diplomat feine§

dürften ebenfo t^ätig mie al§ Äünftter, unenblid) beschäftigt unb unenblic§

fruchtbar, bi§ ^u feinem %obe im ^afjre 1640 gerairtt b,at. 2ßa» er au§

stalten mitbrachte, ba§ toar öor 5lHem bie freie (SntroicHung be» eingeborenen

6inne§ für bie grofjc {yigurenmalerei ; biefen Sinn fjatte er burc§ eingeljenbe»

Stubium ber antuen 5piafti! gefräftigt unb oerebelt; ib,n malerifa^ ootlenbeter

3U geftalten, ^atte ib,n meiter bie SBefdjäftigung mit ben großen gigurenmalern

ber näc^ften Vergangenheit, Don Skiern unb ^Jiia^elangelo 6i§ auf SSeronefe,
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gelehrt. Tiefen Talent entnahm Stuben» audj ba% ©efetj bei; Gompofttion,

bafi bon nun ab feine Schöpfungen beb,errfdjt; ber alte, ardjiteftonifdjcr 5ln=

regung entftmtngene öh-uppenaufbau bon centraler, am liebften ptyramibal ge=

gebener nnb bon born gefefjcncr 5tnorbuung tourbe abgetöft burdj eine freiere

%xt be£ 3u iflmmcnMfen»\ bie bem bargeftellten ©egenftanb mefyr bon ber

(Seite b,er nal)e tommt, ib,n bei atter (Sonccntration au§einanberjtel)t nnb an

Stelle be§ f)ergcbrad)ten Statuarifdjen ein fließenbere» bramatifdje» Seben fe|t.

@» ift eine 2luffaffung, bie otjne Weitere» crfjöfjtcn coloriftifdjen SBitfungcn

utbrängt. llnb tjier ging Stuben» alsbalb, toenn auc^ unter ifjrer Einleitung,

aber bie Italiener Ijinau»: ber freubige golbige ülon ber Senetianer, tum

benen er in biefem ©ebtete befonber» lernte, toarb bon ifjm übertroffen, inbent

er bnref) ftüffigeren ^arbenauftrag unb nod) mef)r bnrd) meiftertjafte 9lntoenbung

ber ßafuren einen Weiteren, faft überirbifdjen ©tanj, eine ^arbcnbcrtlärung

feiner Silber erreichte, bie bor iljm niemals gefetjen toorben mar.

Unb t)ier nun mar ber £ßunft, too ber ^ünftler burd) feine erftatmtidje

Seobad)tung§gabe unb fein intcnfiöeS Sebcnsgefüfjl l)tnau§getragen toarb über

bie 5)ceifterfd)aft be» bloßen ©efammtton§ hinein in bie Probleme ber Se=

lidjtung. Dtidjt bie gleichmäßig berttjeiltc 2ßol)tigfeit irgenb toelcf)e§ gemein-

famen ^arbenmebium» erfdjien iljm nod) aU ba% ^beal tunfttertfdjer $arben=

unb ßörpertjarmonie im Silbe, fonbern biclmefjr ber toed)felnbc, t)erborf)ebcnbc,

uirüdbrängenbc Grguß reinen Sichte». So crfdjloß ftd) iljm ba% Problem

5toar nidjt ber natürlichen £id)tfül)rung, toie e§ Ijeute bie Freilichtmalerei ber=

folgt, toofyl aber baS ber fünftlidjen, ibealifdjen Beleuchtung, unb inbem er

es toenigften« für bie ftigurenmalerei auf eine beftimmte SCßeifc löfte, fanb er

ben 3ugang JH oen Pforten ci» c * neuen 3 e^altcr5 ber $unft.

5)a* ßtdjt ber Siitbcn»'fd)cn Silber ift nict)t ba§ natürliche ber für unfer

XHnfdjaucn parallelen, attburajbringenben unb aHumflicßenben 6onuenftrat)tcn,

fonbern ba» meift in Streufcgel au»gct)cnbc StrabVtenlidjt natje gebadeter ßid)t=

quellen. Derartige Duellen fd)eint Stuben» biclfad) außerhalb bc§ Silbe» unb

bann gelegentlich, mehrere für ein Silb angenommen ju tjaben
1

); am ein-

fad)ften aber löfte fiel) if)m toofjl ba§ ßicfytproblem, toenn er bie Quelle ber

Selidjtung ins Silb felbft bcrlcgte. 6ie fonntc bann concentrirt fein, fo

toenn in einem £rcifönig»bilbc ber Körper bc§ ^cfuSfinbc» hl ber Grippe

felbft als einzige ober tocuiqftcn» l)auptfäri)lid)ftc £'id)tqucttc angenommen cr=

fdjeiut. Sie fonntc aber aud) bcrtl)eilt in mannigfad)en Strömen ben bar=

geftctlteu @egenftönben, namentlid) ben narftcu Atörpcrn be3 Silbe*, entfliegen,

toobei bereu feeunbärr Sclcudjtuug bon außen, fei c* bon born, fei c» namcnt=

lieb, bon ber Seite ber, angenommen toirb. £)ie» ift bie Stuben» befonbero

geläufige ßöfung: in iqr etfdjjetnen bie i'id)tcr ber .Soauptmaffen feiner Silber

gleidjfam toie in magifd)em l'id)tc lebenb unb verbreiten bon fid) auS bie§

l'id)t in baS nad)barltd)e luufel- 1.

')
,
,J
). 95, in ber .vmitmelfa()rt Viani ber Qted^tenfleinet ©atcric vRx. 80), SDien.

.UJan ucriil. hierzu t'djoii äBindelmann, Scldutetungen b. «)eD., ^ 43. 9Lüq) 2Jceng8 t>at

icfjon bn? f^erjeimuiJ! ber :Kii[)en->'icf)en ^etidjtuucj erläutert.
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(£» mar ein Verfahren , ba» natürlich in ganj anberem (Sinne al» bic

bloße Tonmalerei ben feften Umrifj bei- Körper, ba» 3 e^nerii<^ e oer früheren

9JMWeife auffjob. Unb fo ging benn bie Intimität be§ 9taä)leben» ber bloßen

^orm, tote man fte bi»ljer ge!annt tjatte , Derloren; nid)t bie conturentjaften

(Sünjelfjeiten , fonbem baZ körperhafte ber ©egenftänbe , ben 9)caffcneffect ju

Bewältigen, mar je|t bie Aufgabe. $nbem Gubens ber (Srfte mar, ber au»

ber tieferen ßrfenntnifj ber Sefdjattung unb 33elid)tung Ijerau» barnaef) rang,

bicfe§ Problem* £>err 311 werben, marb er 3um 9JMer ber großen ©egenfätje

be» £örpcrlicf)en , Warb er leibenftfjaftlidj , bramatifd), liefj er an ©teile be»

ruhigen 9tljt)tljmu» ber ßonture ba% $atljo§ be» §eltbun!el§ , ber belichteten

unb befdjatteten Äörpcr fpreeljen, r)oT6 er ba» Sßlaftif c^e auf 311 ©unften be»

*DMerifä)en.

@3 mar 3ugleid) ber letjte ©abritt 3m; Dollen (Smanciöation ber Malerei

au» ben ©tilgefet$en ber ^Ird^iteltur , unb balb genug Ijat bie Malerei bann

iljrerfeit» ber 9lrdj)iteftur etwa» Don if)rem @mpfinbung»!rei§ unb bamit audj

Don ifjrem ©tile aufgebrängt, greilidj ift mit atfebem feine§Weg§ gefagt, ba%

bie neue Malerei bie 5lrcf)ite!tur Ijätte miffen !önnen. $m ©egentljeil: in

tljrem ftut^enben bramatifdjen Seben mar fte redjt eigentlich auf teltonifdjen

Slbfcfjlufj, binbenbe Umrahmung angemiefen. 91irgenb» in unferen 9)cufeen, bie

ja ber urfprünglidj)en te!tonifc^en Umgebung ber Silber faft burdjWeg ent=

beeren, mirb man baljer Stuben» x*ed)t Derftetjen lernen — an ifjrem nrfprüng=

liefen ©tanbort, am beften im Innern ber 3al)lreidj)en $irct)en, für bie

ber ^fteifter fo unermübticl) gefetjaffen l)at, mufj man feine ©emälbe auffudjen.

Seudjten unb leben fte fjict Ijerab au» bem fdjWeren SSaroctra^men be»

2lltar», umfpielt Don bem Dämmerlicht alter ©la§malereien, fteigt 2Beif)rauä)=

buft Dor iljnen empor, entfaltet ftdj ber fefttidje 5ßomp be» tatr)oltfcrjen (Sultu»,

unb braufen brüberljer triumpljirenb bie £öne eine§ mächtigen Drgelroerf»,

bann ift ber redjte 5lugenblid gefommen, um au§ itjncn bie ©pradje eine»

großen &ünftler§ in unDergefjlicfyen Sauten 31t Dernefjmen.

£>em geiftigen ©eljalt fetner Silber nact) mar 9tuben§ Dor 5ltlem ber

9ftaler ber (Gegenreformation. 2Ba§ bie reorganifirte alte ftiraje ©rofje» in

ftä) barg, ir}re Vergangenheit unb ib,re Hoffnungen, ba§ fpridjt fiel) in feinen

©entälben au§: weniger fromme» ©efüt)I ber aud) beut ßatfiolicismu» nietjt

fefjlenben, aber it)n nietjt befjerrfcljenben pietiftifdjen greife al§ Uriumpl) ob=

jeetioer ©eligfeit unb SSeruf }ur -frerrfcljaft über bie ©eifter. £)a§ Objectioe,

Wie e§ ber fatr)oIifct)e ©otte§bienft in feiner 9Jceffe gegenüber ber ©ubjeetiDität

ber proteftantifc^en 5ßrebigt au»gebilbet geigt, ba^ Objectioe jugleicb, einer

anbertljalbtaufenbjäljrigen ^ixcr)engefcr)tcr)te mit i^ren ^RartDrien unb §eiligen=

gefct)tct)ten — ba% Ijat Ütuben» gemalt.

^n§ ^beale fjtnein Werben feine 5lnbac^t§bilber bamit Weniger burdj eine

befonbere innige 5luffaffung be§ S-nb,alt§ gehoben, al» burä) bie überirbifc^en

2Cßir!ungen ber ^Beleuchtung. 9tuben§ guerft b^at, unb Dor 5lHem in feinen

religiöfen Silbern, gezeigt, baß ba§ ßtd)t ein Qaubnn ift, ber 5ltteB 3U

ibcaliftren unb 5llte» 3U Ijarmonifiren Dcrmag. Sa fe^en mir auf ben ©eiten=
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flügeln bcS 2Utax8 be§ Ijeiligen ^^befonö 31t üßMen bic ©eftaltcn bc§ ©tj^crjogS

Gilbert uitb bor (Stgfjergogin ^fabcfla rcie bic il)xcr fjeiligcu Patrone. (£» ift

ein (Segenftanb, bei beffen Xarftetlung frühere Reiten ben 2lbftanb jroifdjen

ben ffirftlidjen Sfinbem unb ben Zeitigen burd) SBiebergabe be§ crätjer^oglidjen

SßaaxeS in bei äBeitetn Ueinerem sHcnßftab auägebrücft fmben mürben. 23ei 9ht6en»

bagegen erfdjcincn bic fürftlicfjen *Perfoncn gattj) in ben SSorbergrunb gcrürt't,

in ben ^orbergrunb bet 5lnorbnung tüte bei* Beleudjtung. Unb roobjroollcnb,

in gleidjet ©rbße, aU fromme /vörberer fteljen irjncn bie Ijeitigcn Patrone

jut Seite. Xcunod) mirft bic 9luffaffung uid)t befrembenb: roa§ fic unS

r.afjc bringt, toa§ jte in fid) ocrföfynt, bat ift bic gleichmäßige ^bcaliftrnng

be3 gangen 3Bilbe§ in bemfelbcn, tiarmonifcb, alle üljeile ber Scenc erfüttenben

Cicfjte. llnb nun gar bie 9)tittcltafcl biete» 3lttar§! ©ie beilige Jungfrau, bon

einem orange beiliger 5^uen umge6cn, überftrat)lt bon gelblichem, burd) (Sngel

belebtem Sichte, reicht bem fjeiligen ^ibefon§, ber bor iljr fnict, ein 9fteJ3=

geroanb. ^tmmlifdje§ , CürjangclifdjeS , ßegenbarifdjcs ift t)icr mit ber fct)r

mirflid) unb irbifd) roefcnlmft gcftaltctcn *ßcrfon bc§ ^eiligen 3>lbcfon§ bcr=

fnüpft, unb bic ^eiligen grauen erfdjeincn, tt)eilrceife palb entblößten SBufenS,

in bev reidjen 2rad)t be§ 17. ^ab/cfmnbert». ©leid)roof)t empfinbet man nicfjt

bie Sßirfung ber inneren ©egenfätje , benn 5lHe§ ocrfön,nt unb bet)errfd)t bic

eine übernatürlidje Beleuchtung.

Ateilid): bei einer foldjen Sluffaffung ber Religion mar ber SBeg au§ bem

Miiligenbimmel bc* .ftatf)olici*mu5 junt Dtt)mp ber 5llten nidjt toeit. 2öa»

Sßunber alfo, baß 3htBen§ feiner .ttunft aud) im 9icidje ber clafftfdjen 9Jcrjtt)o=

logic eine Stätte fdjuf? Hub weiter ging e£ bon t)icr f)incin in bie 3Bclt

bc* 2lUcgorifdjcit unb be§ altegori|irtcn ^iftorienbilbes: ©öttcr unb .ftcroeu,

gelben unb heilige betfc^molgen in ben ©luttjen ber neuen .Vhmft ]u einem

einzigen lafcin.

©0 tonnte llnterfReibung , ^vnbioibnalifirung, (Jb^arafteriftif nidjt bie

ftarfc (Seite bes .stünftlerc- fein, (vin repräfentatioer, tfjcatralifdjer, ja becoratiber

3ug bnrdjrocbt fic; bic bargcftclltcn Sßerfoncn finb ftilifirt, finb roofjl gar

Inpen, unb oft genügt für itjrc ßenngeidjnung ein fetjr äufjerlidjeS sDtotio
;

eine Sdjattirung be@ Xonco ber .sjmnt, ein SÖJcdjfcl in ber ffarbc bc§ £>aupt=

fiaarcs. einige einfad)ftc ßfige ber .Körperhaltung unb be3 ©eoetbenfptelS. 3m
Ucbrigen pflegen alle ©reife 9hiBen§' mürbig, aEe Männer ritterlich, alle Stauen
fing, iriid), beiter. ein menig fofett unb an* guter ©efettfdjaft \u fein, unb nur

ungern nnterbridjt ber l'ialer bnrd) ftöreubc ^miid)eir,üge bie frol)C ^efte§=

lanne feiner üöelidjtung. So nimmt Maijev Ibeobofin*, bem ber ijcilige

\Hmbrofin* ben (vintritt in b^n llcnilänber Xom toeigert, ba% mit gutem

änjtani) bin, "Jiiemanb oon bem (befolge
(

^eigt ftd) in aufjcrgetoöljnlidjcr

Srtegung; unb ^erjonen, bic in rofigftem ©leid^ntut^ Ibränen auf ben fangen
geigen, fallen in 9luben8' Silbetn nid)t toeitet auf.

fßox Willem aber ift flnv, baß bieje .^nnft, fo t)crrlidj fic mar unb mirtt,

bod) nad) ibrer Suffaffung unb nod) mebr nad) ibren äftl)ctifd)cn unb tcd)=

niidicn Mitteln cigentlid) auf bic ^figuxenntalerei bcfdjränft bleiben mußte.
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$n ber £f)at tjat fte über tiefe toenig hinaus getragen. $toar Beft^cn

toir £anbfd}aften bon Gliben», unb fie geben an füljncr unb complicirter

ßidjtfütjrung unb Ijinreifjcnbcm 5ßatl)Oö feinen $igurenbilbern toenig nadj.

3Ibcr ba» ^rincip ber fünftlidjen 33elidjtung berfagt fn'cr; bie SBirflitijfett ift

nid)t ober nur toenig ftubirt, unb fo bleibt fdjliefjlid) ein unbefriebigenber

Orinbrucf.

2Ba» aber bon 9iüben» gilt, ba§ gilt aud) faft burdjau»' öon ber grofjen

3ab,I ber 9iad)folgcr, bie feine £nnft auf blamifdjcm SBoben mit ib,m gleich

zeitig ober nadj iljm fortfetjten. 2>enn feiten b,at ein föünfttcr fo fdjulbilbenb au§

bem eigenen ©eniu» tote au» ber befonberen, in ifjm bertörperten Anlage

feine» Stamme» Ijcrau» getoirft, toie 9htben§: toie anber§ frei galten ftdj

cod) gegenüber biefer Unfelbftänbig!eit ber fpätcren Flamen bie §oHänber, bie

neben unb nact) 9iembranbt getoirtt fjaben! Sdjon bie 5E()atfacf)c , bafj

Gliben» eine aufjerorbentlidje 3ab,l öon §ülf»malern in feiner Sßcrtftatt

bcfdjäftigtc , toirft t)tcx nad); baju bie @igentl)ümlid)feit , bafj feine beften

geitgenoffen mit ifjm bertoanbter Anlage toaren. Sie Ijaben barum Üon
unb 23elid)tung be» 9fteifter» in bcreinfadjtcn formen angetoanbt unb toeiter

gefübrt unb ftnb gunädjft ^igurenmaler getoefen, toie er: ein De Graeijcr,

beffen grofjc ©emälbe bie bilberfturmberaubten ßirdjen Belgien» nodj b,eute

trotj Willem ^aljlreid) füllen; ein 3o*baen» mit feiner Einlage für blü(jenbc§

Kolorit unb berbe ©egenftänbe , au» ben mijtbologifdjcn Sattyrbarftellungen,

toie fie and) 9tuben§ liebte, tjerau»
1

einer ber erften au»gefprod)enen Pfleger

bt% fpäteren blamifd)en Sittenbilb§; femer ein gran§ Snijber» unb tyaul

be 33o»\ bie großen Tiermaler, ober ein geegfjer» unb 9iombout», 5Inberer

nidjt 3U gebenden.

SSefonber» au» iljncn Ijcrbor ragt eigentlich nur ein 9Jlcifter, bau £ijf

(1599—1641). @r ift 9tuben» nidjt ebenbürtig, aber er b,at bei im Ucbrigen

faft gleiten ©runblinien ber Üedjnif unb ber äftl)etifd)cn 9lnfd)auung bod)

einige (Sigcnfdjaftcn , in benen er ben 9Jieiftcr übertrifft. (Sr ift in feinen

großen ^tnbadjtsbilbern unb bertoanbten ^igurenmalereien ernftcr, gefdjloffener

unb eingebenber. Unb für bie Silbnifjmalerei mag e» toofjl einen (Scfct)mad

geben, bon bem au§ bau S)ij! Ijöfjer eingefct)ä^t werben !ann, al» $uben». $n
ber 2Biener ©alerie fjat man bas feurige SBilbnifj ber Ijalbnacftcn Helene

fyourment, ber groeiten (Semabjin 9friben»\ ^toifdjen jroei fül)Ie, ruhige, faft

falte ^üngtingSgeftalten öan £)ijF» gelängt — eine ber ftär!ftcn 5lufforberungen

3um ^Radjfinnen über bie ©egenfätje ber ßunft beiber 5)teifter. S5an Dij! be=

fi|t nidjt ba§ überförubelnbe Temperament be§ 9iitben§, aber bafür ift er ein

befferer ^enf(^cn!enner. Seine ßb^aratterifti! greift tiefer. Seine Palette

liebt 3ab,treid)erc Nuancen. Sein Sinn jie^t üor Willem ba§ 5ßornet)me, Qaxte,

Qeinc bis jum gefeüfa^afttic^ St^all^aften ^cröor. So mar er ber SBilbnife=

maier ber guten ©cfellfdjaft unb in biefer roiebernm oorneb,mlidt) ber grauen.

(Sin S5ilbniB toie ba» ber 5lnttoerpncrin Ataxia ßmfe öon Sofft»
1

jeigt faft

alle feine SSor^üqe : toie fie bafte^t in itjrer reichen Xxafyt bon Sammet mit

burd) lieber unb 9toc£ t^in cingefe|ter Seibe, mit bem toolfigen Spi^en!ragen

unb ben ^itigranmanffetten, ein toenig lin!§ au» bem 3?tlbe getoanbt, ben

Seutfäe Kunbfdiau. XXIII, 8. 17
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rsädjex mit bet iKcdjtcn Icifc oor fid) fjaltcnb, ba§ geiftooüc, jartc, öon buntlcn

klugen belebte Slntlifc umrahmt bon braunroclligcm £mar, gcfd)loffcncn 2ftunbe3

beunod) bereit, auf [ebeS Sdjcr^roort fdjcr^cnb ju antworten, fo bietet irjr ^orträt

nidjt nur eine fjerrlidjc ©djöpfung öoUcnbetcr Stccfynif, fonbern jugleid) einen

unmittelbar toaljrcn ©efeEfdjaftStljJmS be§ 17. ^af)rl)uubert§. 5lber freiließ,

aud) biefem Porträt fcl)lt nid)t ein flcin roenig odii jener Stiliftrung, bic

nau 2)ij! mie auä) 9hibcn3 als 33ilbnifjmalcr niemals oermiffen laffen: bic

bargeftetltcn ÜJkrfoncn geben fict) nod) nid)t ganj unbemufjt; nod) mcfjt über

ihren Silbern ein letjter Sgauä) ber repräfentatiuen Monumentalität ber

Italiener.

?lbgeftreift rourbc biefer 9tcft öon Stilgefühl im Sinne ber Otenaiffancc

allcrbiug* im olamifdjcn Sittcnbilb. fiann man feine Anfänge bi§ auf

Duentin Maffij», roenn nicfjt gar weiter jurüctfiHjrcn , finbet eS fid) bann

fdjon in ber nädjften Generation, 3. 35. bei bem jüngeren 23ruegf)el, gern berb=

pbautaftifd) entroidelt, fo roirb e§ ganj frei bod) cigentlid) erft bei ben jüngeren

3eitgenoffen bes Ütubcn», einem $otbaenS, ben Ütijdacrt*, ben 5£cnier§ unb

Ruberen. 3(ber inbem e§ fid) fo ganj auf fid) ftettt, unterliegt e§ roieberum

balb bem fjottänbifdjcn (Sinftufj; beutlid) bemerkbar ift biefer Bei ben beiben

SenierS, Sßatcr unb Soljn (1582—1649 unb 1610-1690), a6er aud) fa>n Slbrian

Sxoutoex (ca. 1606—1638) läfjt üjn nirfjt bertennen; auf biefem ©ebiete eben

mürbe ba» blamifdje können rccitau» überholt oou ber in fid) flareren unb

folgerichtigeren (Sutmidlung £)ottanb§.

Dioctj metjr gilt bie§ für bie fianbfdmft. .£)icr fielen 3 an SBilbcn» unb

BucaS bau üben trot3 Dhtbcits nod) ganj auf bem borrubens'fdjeu Staubpunctc,

unb bic fpäter lebenben Mcifter, ^acqueS b'2lrtf)oi§ ctma (1613 &iS uad) 1683)

ober ßorneliä ^utiSmanS (1648-1727), bringen eS juxir in großen £anb=

fdjaften ui gefdjl offenen äiMrhtngcn, finb aber gan<$ itatienifd) unb gaitj tjcroifd)

geftimmt; IjöäjftenS bafe gelegentlich Jöaumtoudjä unb SBobenconfiguration an

ben olamifdjcn Sorben erinnern. 2öa§ Ijilft eS ba, bafj 9tombout§ als H'anb;

fd)after bistocilen an Stuben* Ijeranrcidjt , bafj aud) b'3lttfjoiS mol)I einmal

ettoaS non bev l'idjtfüljruug beS großen 2fteifterS aufroeift
1
), bafj mir bom

jüngeren lenierö cd)t blamifdj djarafterifirtc ßanbfd)aften in beut gclblidjcu

Ion etwa eines ©otjen beftjjen? (53 loarcu 2tu3naf)men: ba, roo c» bic

Ijcimifdjc Sßclt intim ,ut fdjilbcrn galt, fei e§ in bereu Sitten, fei e§ in beut

©tun itjrcr 2luen ober bem geblid^en SBafferton ibrer See, ba oerfagte bic

blamiföe Munft mcljr, als man f)ättc erroarten foEeu.

©erabe auf biefem (Gebiete aber lag bie Starte ibrer jüngeren l)ollänbi-

id)en Sd)toefter. ^rei(id) ift bamit ber Uuterjdjieb ber füb= unb norbmeber-

länbifdjen "JJcalerei aud) uidjt entfernt fdjon in feiner ganzen SQBeite befdjricben.

2\:\u\ iclten finb SmiSingSentmidlungen oou im@anjen gemeinfamem SSoben

auS fo ocrfd)iebeu nertaufen, mic bie 9Jlal!unft SlamlanbS unb ^oEanbS:

il)r bciberfcitigcy ©afein ift einer ber gläineubften Belege für bie ÜH'bauptung,

baß fid) auS gemeiufameu cnttuicfluugvgefdjidjttidjcn S3otauSfe|ungen unter

') 3. 33. Öftontfutt, Stdbet'idjco ^ttftititt, 9fr. 161.
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fpccictlcn (Jinflüffcn ßrfcfjeinungen cnttoicfeln tonnen, bereit 2lu»fcljen Bei ober =

flädjlidjer Betrachtung ganj Don cinanber abtoeidjt. ©emeinfam toar

6eiben Stiftungen ba§ äftf)etifd)e 91ioeau frmftgcfd)id)tlid)er @nttoicflung

:

beiberfeit» cntöfanb unb flaute man in fjarmonifirenbem Sone unb ftrebte

itadj intimeren ßidjttoirutngen. Söefcntltdj gemeinfam toaren ferner 2Bolf§=

djarafter nnb äufjcre £eben»bebingungen, toaren £anb unb Seute. 316er ba«

neben fanben fid) bod) trennenbe Momente öon größter ©etoalt, unb unter

ifjrem ßinflufj tourben aud) bie Heineren llnterfajicbe ftärfer feetont, bie im

Bereiche ber Betben "Seiten gemeinfamen ©runblage berborgen lagen.

35or Willem toar Sßlamlaub ein Sanb biel älterer ßultnr. @ine r^elbentjafte

Vergangenheit Ijatte reiche @rfa§rung unb fdjtoungljafte 9ütterlid)t'eit erzeugt

nnb bamit ben urfprüngtid) berben Votf»d)ara!tcr gemitbert, o^ne trjn ju

brechen. So toar erquictenbe, aud) äußerer Ütepräfentation ntctjt abgeneigte

£cben»freube, bie aber ifjre toeun aud) toeitge.^ogenen ©renjen !annte, ein

toefentlidjes (Clement be» olamifdjcn ßfjarafter» getoorben. Unb mit itjr ging

eine getoiffe 8eben§funft, ber Sinn für formale Sdjöntjeit, ba» 3>ntereffe am
Spannenben, ben Stiltag (Srljeiteritbett £mnb in §anb. Unb tiefe ganzen 91ei=

gungen toaren burd) bie jüngften (Sreigniffe nod) öerftärlt toorben: burd) ben

Steg einer monardjifd)=ariftofratifd)en, bem5lbel 9taum taffenben Staatgform,

bie feit cttoa 1600 auf meljr ai% eine ©eneration Ijin eine frofje ^ßrad^t ent=

faltete, fotoie burdj baZ Uebergetoid)t eine§ lebenlfreubigen, prunlenbeu $atf)olt=

ci»mu§.

©anj anber§ in ben nörblidjen 9Heberlanben. $n ^ollanb, bem toid)tig=

ften ifjtet toefttidjen Steile, ber jetjt eben üon Sag ju Sag meljr ber füljrenbe gu

toerben begann, toie» nidjt» faft in Seben unb Sitte auf eine alte Vergangen
tjeit; eine getoiffe junge coloniale 91üct}ternr)ett djarafterifirte bie S3eOöt!e=

rnng, unb ba§ Uebertoiegen öexftanbeSmäjsiger Betrachtung toarb nod) üerftärlt

burd) bie 9lnnaljmc be§ reformirten ©tauben§ unb bie (Snttoicflung eine»

Staate», ber bie §crrfd)aft be§ bürgerlidjen, be§ redjnenben Stanbe§ bebeutete.

So blieb baZ ßeben jet)r real, fcfjr berb unb ferjr trocten, unb nur burd) einen

Öumor ber Vernunft, ber ©efdjmadloftgt'eiten ttidjt ausfdjlofj, toarb e3 ter=

golbet. So barf man fiel) nidjt tonnbern, bafj Dtcmbranbt feinen betannten

©annmeb gefdjaffen f)at, baß SBoutoermann eine nirfjt geringe Slnja^l ftaltenber

^ferbe auf feine Vitber brachte, unb bafj bie ölamifcfyen Vauernfirmcffen ettoa

be» jüngeren Senier» dufter öon Söoljlaitftanbigiett ftnb gegenüber ben ent=

fpredjenben r)oIlänbifcr)en Sdjilbcrungen eine§ 3>an Steen unb 5lnberer.

216er freiließ: ber t)odänbifcr)e 9teati»mu§ führte jngleid) ,ut einem biel

intenfioeren Verftänbttifj be» Seben» aud) auf äftljetifdjem ©ebiete, al§ e§

bie Vlamen errungen Ratten. 5lßei\ toa» in ben olamifc^en Silbern uod)

^antafie, Stil ober Gonöention Ijeifjt, baz trat in ber l)oEänbifc^en Malerei

jurüct; bie 5lllegorie unb ber mtytfjotogifctje Stoff tourbe erft gegen 6nbe ber

SBIütt)eäeit toieber gepftauät; ba» öeitigenbilb lag bem üroteftantifdjen ßanbe

öon oorn^erein fern, unb aud) ba§ biblifc^e 23ilb fanb leine befonbere 5luf=

naljtnc
; faft nur Oiembranbt unb beffen 9kd)folger ^aben e§ gemalt, aber aud)

fte nur in burdjau» nationaler 3luffaffung, unter 9}icf)tad)tung ber tirc^lidjen
' 17*
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Srabition imb unter au*gcfprod)cncr 33orlie0c für bic Stoffe be» alten £efta=

mentc*. Hub nid)t minber roie jcber Sinn für fycrgebradjten Stil fehlte ber

»Sinn für formale Sd)önf)eit. Unb ba* traf nid)t blo§ für ben Umrifj ju,

es galt and) für bie $arbe. 3Bie nodj bie heutigen tjollänbifdjen SSolfSttadjtcn

bizarre ftaxben lieben, fo ftanb bem .f)ottänbcr be§ 16. unb 17. ^arjrljunberts

ber Sinn Hon Statut auf ba« SBunte, bie Palette etroa einc§ fommeriidjen

/"yelbbhtmcnftraujjcS ; nod) bie SBliimcnftücfc fogar eines 9L Saocrij beroeifen e§.

Aber* baSfelbe Soli ba% fo ber äfttjctifdjcn Spülung burd) bie ^aljrljunbcrte,

burd) Sitte, Religion unb ^ennerfdjaft entbehrte, fal) mit beut ungetrübten

fdjarfen Auge ber ^ugenb un0 entbedte in feinem ßanbc bic ©eljcimniffc eine»

neuen 9"cealt§mu§ unb einer itatür(id)crcn, nod) ungefannten 23clid)tung.

9cod) (jeutc ftubiert fid) ba§ t)ottänbifd)c SMfslebcu unglcid) leichter al§

bas olamifdjc, benn es ift ungleich, ftär!cr an Sßinb unb äßettcr unb See

unb ülufc, an bic ^actoren öffentlicher Arbeit gcbuitben. 2)cr Sd)iffcr, ber mit

biefeu Gräften arbeitet, lebt auf ber ®rad)t roie im freien $anal rote aud)

am Sccftranb ein ßcbett Oor 5111er Augen ; er gleist barin bem Italiener, beut

2?eroob,ner füblidjcr .frimmelsftridjc überhaupt, unb fo roecn er ben Sinn für'*
sDJa!erifd)c roie biefer. Sßer märe 3um erften unb oft toiebertjolten 9Jlale

gleichgültig an bem 23erfet)r eines fjollänbifdjen tfmfens, an ben beroegten

SSilbem einer ^ifc^^alle, an ben ^amilicnfccnen ber Scrjiffcrrooljnungcn in ben

Sdjuiten oorübergegangen'? Unb roas fid) Ijtcr Oon intimen Vorgängen unter

freiem .Sjimmel abfpielt, bas roirb oon bem rounberbaren 9tal)mcn ber fjoEönbü

fd)cn Stäbtcbautcn umfdjloffcn, ben ftißen (Hradjtcn mit itjrcn grünen 23aum=

jeilen, mit i breit in IjcHcm ültjccrbraun leudjtenben Sd)iffcn, ben gcn.iunbcnen

Strafen mit itjrcn Käufern unglcid) Ijofjcr Stodmer!e, ifjrcm 2Bcd)fel bunter

^enfterläben unb rotten SBacffteinS , ber ^lätjc cnblid) mit ber bcl)crrid)cnbcn

groftcu Mirdje, beut s
Jtat()f)aus unb beut emig fummenben, bctocglidjctt s)31ar!tgcmü()l.

lie taufenb Anregungen aber, bie Ijicr auf bas Auge einftürmen, roerbeu

bavmonifd) aufteiltet burd) Suft unb Sidjt .^ottaitb rennt in Stabt unb ßanb

nid)t bic füblid)c ©lutt) ber Sonne, nntcr ber bic ßttft erregt cmporroallt; rocit

mel)r als int Sßlamlaub, mit Ausnahme etma toeniger Snjcilc int 9torbrocften,

bleiben bic Üönc füfjl unb filbrig, bic Stimmungen yirt unb fein. So roirb

alte Aufbringlidjfeit ber Tyarbeu unb formen gentilbert unb Oerföfjnt; in beut

gc()cintuif50oIIcn 9Jccbium eines bunftigen unb bod) t'laren .^cllbuufcls roeben

bie Dinge tote Jura erften Wale gleichkam gefdjaffen am früljen borgen, fefter

unb freubiger in ben Stauben abenblidjet lämmeruitg.

Bü ergebt bas ßanb an ben atntofpt)ärifd)cu Vorgängen felbft bas Auge

bes yjlaUx% jum Aufuebtnen (jamtontfitenben t'id)t^; bei aEcr (Sncrgic ber

Auffaffung be§ 2tUtag8leben§ im Sittenbtlb unb in ber 2)arftcttung bc§ ©in,^cl=

lebenö toirb er fid) immer in ber $ud)t ber l)eimatl)lid)eu i'uft fül)lcn, unb

roo er bei* gro^c Problem ber Vanbfdjaft angreift, ba toirb feine £>eimat()

iljnt tiefere ©erjeimniffe ber üöelidjtung cutbüücn, als beut Sßlamen.

Taö finb einige ber toefentlii^en ^orbebingungen, unter betten bie I)oßän=

biid)e ftunfl bec^ l<>. ^at)r()iinbcrtö erftaub, grofi tuarb unb in ^{embraubt

f)innu*rouch/3 über aüc Grruugcnfdjaftcu beS Sübcn§.
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yRan fann c§ 0erfud)en, in ber ®cfd)id)tc be§ großen Zeitalters ber

^ollänbifdjen Malerei 3toei Venoben ju uuterfdjeiben: eine foldje mefjr bcS

berben, äußerlichen Realismus, unb eine anbete ber rcaliftifdjen -JBicbergabe

beS feineren Seelenlebens, ber Stimmung, ber SelbftPertiefung, bie bann auS

fiel) IjerauS jugleid) eine ibeatifirenbe Strömung ju enttokfeln im Stanbe toar.

Xie erfte ^eriobe mürbe bie bcS $ranS §alS (ca. 1580—1666) fein, bie ^tncite

bie Diembranbt'S (1606—1699); bie erfte mürbe in §aarlcm i^ren 2luSgangS=

punft unb il)ren tjauptfädjtidjen Sdjauplatj finben, unb e§ toürbe ifjr infofern

ein getoiffer 5Infct)Iufe an bie ölamifdje Malerei ntct)t fehlen, als nadj bem

§allc 2tnttoerpcn'S (1585) gerabc nad) §aarlem ja^treid^e ütamifdje 5tuS=

toanberer ifjre Stritte gerietet unb mannigfad) in bie bauliche unb fonftige

fünftlerifdje ©ntraidlung ber Stabt eingegriffen tjatten; bie ^toeite $eriobe aber

toürbe räumlid) an 2lmfterbam anfnüpfen, baS bann -fraarlcm auf tjoHanbifdjem

Sobcn ebenfo abgelöft tjaben mürbe, toie einft auf olamifdjem Soben an Stelle

beS mittelalterlichen ©ent 2lnttoerpen, bie ftolje Stabt ber Ütenaiffance, ge=

treten toar.

5Wein eine foldje @intf)eilung, an fiel) für eine ^Betrachtung nur ber

b,oßänbifd)en Malerei getoiß geeignet, toürbe bod) bem allgemeinen enttoid=

tungSgcfdjidjtlidjen 3uge bei: gefammten nicberlänbifdjen Malerei toeniger ge=

redjt werben. 35on iljrem Stanbpunft auS erfeljeinen auet) bie beften §oUänber

um ^yranj $Qai% nur als auf bem 9iioeau ber olamifdjen Malerei angelangt,

unb über bicfeS ergebt fidj erft Ütembranbt.

$reilid) Ratten injtoifd^cn bie §oHänber ben 2ßeg p ben Problemen,

toeldje OtubenS löfte, fd)on felbftänbig gefunben. Scljon bei ^ieter fetten
(1507—1572), toenn nid)t früher, finb bie Anfänge einer auSgefprodjenen

fjarmonifetjen garbenftimmung toafjrpnefjmen ; burdj) alle färben, audj burd)

bie Schatten feiner Silber get)t ein bräunlicher ©efammtton unb t)ält bie

Socattöne pfammen. Sßeiter ge^en bann biefen SÖeg felbft auf bem fdjtoierigen

©ebiete be§ ^orträtS 5lert ^icterfen (1550— 1662) x
) unb nod) meb,r fticotauS

(HiaS (1590— 1646), ocrmutfjlid) ber 2el)rer beS SSart^olomcuS Oan ber £)elft

£id)t aber Bis an bie Pforte ber 35eleucl)tungSprobleme 9tembranbt'S füljrt

beffen £eb,rer Bieter Saftman (1583—1633); er ift fd)on gän^lid) im Scfitje

aller ötamifdjen Srrungenfdjaften unb getjt barüber IjinauS, inbem er, nament=

lief) in feinen fpäteren Silbern, baS 2id)t tjodj Oon einer Seite, meift bon

linfS, einfallen läßt, mit ifnn nur ben mittleren Sfjeil ber SDarftcEung fdmrf

beleuchtet unb alles llebrige in Statten, §albfd)atten unb reidjftem Stontoedjfel

jju galten pflegt. Selbftoerftänbtid) mar bei biefen 23erfud)cn bie alte 6ontur=

malerci längft aufgegeben ; felbft fo toeit toar man, toenigftenS oerein^ett, balb

Oorgefdjrittcn, baß man bie färben nidjt meljr oertrieb, fonbern unöermittelt

garbenllej neben garbenfter; fe^te; ^ranj §alS b^at in feinem 5ltter fogar

Porträts in biefer 5lrt gemalt.

5lber attebem gegenüber blieb noc^ ein letzter großer Stritt p tb,un:

ba» Sict)t, ber 5lltbel)errfa)er unferer ^arben= unb ^örpereinbrüde, mußte in

x
) man oergt. 3. %. ba3 33x1b 1111 be§ ütijfs^ujeumä ju Stmfterbam.
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feine boücn Ofcdjtc cingefetjt unb bamit jum centralen Vermittler unferer

(finbrücfe auf malcrijdjcm ©ebiete überhaupt gemacht roerben. Tiefen Schritt,

freiließ nur bon fünftlidj gebuchten £id)tquetlen, 6cftimmt regulirtem, nidjt frei

flatternbcm Sichte auSgefyenb, tjat Dvcmbranbt ac-tfjan. 3fn feinen Vilbern

fdnoimmt ba§ £id)t glcicrjfam in ber 8uft unb ^eftet fid) al§ etroa» 3Gßefen=

^afteS an alte* Mörpcrticrje unb farbige roie an bie bunflen SSiefen bc§ £intct=

grunbS, ein Gicift glcidjfam, ber ü6cr bem GTjao» ber färben, £öne, Schatten,

bei CHidjeinungsniclt brütet, e§ tebenbig umfaßt, burdjbringt unb gliebert.

föcmbranbt fjat fid) ber ßöfung ber außcrorbcntlicrjcn, in biefer 9tid)tung

gelegenen Probleme einer ©tilifirung — unb bamit }uglcid) ^bcalifirung —
beä ßtd)te3 all bes eigentlich 2£efcnt)aften ber StfdjetnungStoeli nidjt in bem

Sinne ber Italiener unb and) ber Vlamen babitrct) genähert, ba§ er bon born=

herein breite unb einfache ©ffecte 311 geroinucn fitste: inbem bie 9Jcaler ber

SGßelt bei? nadten menfd) liefen ßötbexS biefen 2£eg ei ngefplagen Ratten, roaren

fic auf ben 5tbroeg einer Sluffaffung be§ Nadten aU bc» mefjr ober minber

Selbftlcnd)tcnbcn geratfjen. @r ging biclmerjr bon ben einfachen unb intim=

ften SBirrungen bes unftdjer flimmernbcn, taufenb s
Jieflc£e Bergenben £id)te§

auf gtcidjbiel roclcrjc ©egenftänbc aii$; unb fo roerben iljm biefe Öegenftänbe

an fid), für fein .£muptborl)aben, faft gleichgültig, unb in ber bloßen STarftellung

bor bon if)m Begrenzten einfachen Sidjtroirrung finbet er fein Genüge.

63 roar ein Verfahren, bas i(jn al*balb rocit t)inroeg über bie 6rrungen=

fd)aften ber 3 tQK cnci* lino ber Flamen jur malcrifdjcn Gompofition gau^

allein mit ')iüdfid)t auf bie £id)tti>irfung emporhob; bor bem neuen $ßrincip

traten nidjt bloß bie llmriffe, fonbern and) bie färben jutüd; rein auS ben

©egenfärjen be3 ßidjteä unb 3dmtten§ berau* rjattc ber Aufbau bes Vilbe*

\u erfolgen, ja bat Vilb !onntc 6i» ju bem (Stabe in fie aufgeben, ba$ bie

Vermittlung ber warben unb aud) ber llmriffe überhaupt Ijintocgfiel. ®efcr)af)

bie*, fo roar ber llebcrgang oom (Sem&lbe jur 9tabirung boÜjogen; unb c»

fann ttueiiclbaft etfdjeinen, ob man biefent Vorgang entfprcdjcub at» ba» bor--

jfiglidjfte SDtittel ber bilblidjcn larftcüung Stcmbranbt's nidjt fo fetjr bie Dcl=

maierei als bielmefjr bie Otabirtunft |u bctrad)ten tjat. ^ebenfaSl ift 9iem=

braubt ber erfte gtofje unb ber größte ^Reiftet bielleid)t überhaupt ber

Wabiruug gcloefen, unb erft l)icr ift er böttig fdjranfculo* aufgegangen in bie
s

4>ocfic be* oon iljm gemeifterten ßidjteS. 3n ber üfjat erreichte er nun

Sßirfungcu, bie firi) jcber färbeuben Munft entheben: inbem er im bollcn

Vidjtc ftet)cubc, faum anbei» als leidjt umidjricbeue Figuren einem boü unb

tief mobctltrten .ftintergrunb, einem 2djatteutl)cil mit buvdjgcarbeitcten Figuren

unb bctaillirtefter Umgebung entgcgcnfteflte , erreichte er ben (*inbrurf beS

lcud)tenbftcn Sonneufdjeiu», ja etneS faft überirbifdjen Vidjtc*.

Hub frei burfte iiet) nun bie bidjterifdjc fttafi be3 Miiuftlcrö in bie meiteu

filbe crgieBcn, locldjc bie neue ledjuif eröffnete. Tic Öcftatten bicler Vlättcr

ber 'Kembraubt'fdjen 'Habiruugcn crfdjeincu als glcidjfam nid)t mef)r bon biefer

[t; fic bcfit.'.en faum nod) ein 8ubftrat gemeiner ä£irüid)fcit, beffen Gr--

innetung bie SinBilbungSltaft bclaftet; frei ftrebcu fic empor auf klügeln ber

^bautafic; ber barftellenbcn ftunft ftct)t jetjt nid)t rnebr bermöge bes Qifjaxah
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ter» ber bon if)r bargefteßten 2Mt, fonbcrn bielmefjr nur traft ber Mittel

Ujxet £arfteltung fclbft ber föimmel offen. (Sin neuer ^öfjebuntt bcr

@nttoidlung ift erreicht, in bem 9teali§mu§ unb ^beali§mu§ fidj ber=

fd)mct}en; in ben folgcnben jroei ^a^r^imbcxteit ift er nidjt überfdjritten

toorben; nod) unfcr 3eitalter Ijat bon ftembranbt gelernt unb an 9tembranbt

fidj begciftert, unb erft bie Freilichtmalerei ber ©cgentoart be^eidjnet ent=

toic!Tung§gefd)id)tlid) einen Stritt tjinau» über bie (Srrungenfdjaften be§

Stteifta».

Tic fjoltänbifdje ßunft aber naljm toenn aud) in ben berfd)iebenften

DJtobificationen auf, toal 9tembranbt erreicht blatte, unb 9tembranbt'§ S3c=

beutung fclöft ift im ©in^elnen nur ju berftefjen, roenn man feine Sfjätigfcit

bottfommen eintreibt in ben $rei§ be§ bor unb nad) iljm ©efetjaffenen.

$m 33orbergrunbe ftetjt ba ba% Porträt, fei es al§ Si^elbilbnif?, fei es

all ©rubpenbilbniB im SSerbanb ber Familie, ber ©enoffenfdjaft, ber ©e=

meinbe. £)enn tein 3ritaltet ift bilbnifjfreubiger, teine £unft bilbnifjfertiger

getoefen, al» bie t)oEänbifc^e bei 16. unb 17. ^aljtfmnbertS; nodj toeit über

ba» frofje -öerbortjeben bei ber|önlid)en SBert^e§ in ber italienifdjcn 9tenaiffancc

Ijtnaul getjt ber unbetontste ©tolj biefer Generationen auf ftcfj unb bal bon

ifjnen, fei el in (Sünjeltfjätigfeit, fei el in corboratibem gufammentoirfen ©c=

fdjaffene.

llnb biefer SEEieil ber ßunft ift jugleicf) faft otjne jeben Slb^ug national

unb bon fremben (Sinflüffen unabhängig. ®o §at fdjon $an bau ©corel,

ber fonft fo ftarf italicnifirenbe 9fteifter, in feinen SSitbniffen bon 23itt=

fairem nad) bem fjeiligen Sanbe eine brääjtige Galerie inbibibualiftifajet

Äöbfe gefdjaffen. Freiließ fteett er nod) gan^ in ber ^eidjnenbcn Lanier.

lieber itjn Ijinaul geb,t bann, namentlich in feinen fbäteren SBerten, ber

lltredjter Antonio 9flor (1512—1581). gr malt mit breiterem «pinfcl,

nertreibt bie färben meljr, legt bie ©Ratten biltoeiten in einem toarmen

S?raun an unb erreicht baburd) eine feinere 5ptafti! ber 3üge. @iuen erften

§öl)epun!t bejeidjnen bann bie *ßorträtl ber ^elfter unb §aagcr Schule, bor

?iaem ^Uerebclb'l (1567—1641) unb 3an bau ftabeftebn'l (ca. 1575—1657);

in iljnen ift ber Üon fdjon faft ganj getoonnen, bor Willem aber ein befonberer

2}or3ug bei fjollänbifdjen üßorträtl jum erften 9Jtale böHig aulgeprägt: bal

unbetoufjte ßeben, bie reine 6elbftberftänblid)feit bei «Sidjgebenl ©eitenl ber

XargefteCCten.

lieber bie £clfter unb öaager füljrt erft ber ^aarlemer $ranl igaU 311

einer f)öb,eren 6tufe; ja man fann ^toeifetn, ob er, bura^ unb burdj unb faft

au»fcb,lieBlic^ SMlbnifjmaler, nid)t auf bie abfolute §öb,e bei ^oHänbifc^cn

können! auf biefem Öebiete ju fteüen ift. 5£ie 5porträtl bon §al» finb nict)t

me^r in gejtoungenen Stellungen combonirt, toie oft bor i^m; fie leiben

nidjt me^r an Sunt^eit ber ^arbe: in beiberlei ^)infid)t at§men fie bas

botle Seben bei dinfac^en, 6elbftberftänblic£)en. Unb bod) finb fie nietjt

5lugenblid»bilber. .£>al§ juerft §at ganj bie fd)toere ßunft berftanben, ^ett

unb Nation, Gb,ara!terfern unb ftänbige Haltung in ben ©efid)t!,3Ügen bcr

bargefteüten ^erjon aul^uprägen, er ift bcr erfte große ^iftorifc§e $Porträtift.
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(ScgenüBex biefen etften ^nteteffen an bei 5perfon bat bann $aU freiließ aEc»

anbete, AUn-pcvfi^ur, 2rad)t, .s^iutergrunb, oftmals uirücfgcftcllt. ©ie ridjtig

raicbcruigcben, totxb fdjlicjslid) fo fcf»r feine einzige Sorge, bafj man fieljt, tüte

c3 il)ii gelangtoeilt fiat , fid) mit nod) ctraay Söcitcrcm abzugeben. ®aburd>

erhalten feine fpätcren arbeiten eine nidjt feiten brutale 3iclfidjerl)cit

unter Setnadjl&fftgung jebeS S)etatl3; man Pcrftet)t, bafj fein Sßinfcl

fdjliefjlidj toenig gefud}t mar: in ber Armenpflege feiner Aboptippaterftabt ift

er geftorben.

2Bic anbexS mar bay Sdjictfal feines tuidjtigftcn floaten unter ben 3cit=

genoffen, beS SöartljoIomenS öan ber .£elft! (Sr mar ber ßicbling ber Por=

nehmen äßclt Amfterbam'y, unb reid) ift er im $afjxe 1670 bafjin gegangen.

Aud) ba, mo iljn feine fjödjften Seiftungen 6i§ in bie 9täb,c ber genialen $raft eine»

£>al* tragen, bleibt er bod) öon einer ctroay gcfnd)ten (Hcgan^ im -Porträt

nidjt blofj, fonbern nid)t minber and) ein Dealer öon ©ammt unb ©eibe,

üon ©pitjenfragen nnb präd)tigen Rollern, unb ftety raeifj er feinen Äöpfen

eine neutrale Beleuchtung 31t fidjern, bie ifjncn ctma§ 23efriebigcnbci5, aber

and; (SelecfteS unb gelegentlich, ßangroeilenbcy gibt, greitid) bay Atte§ im

Berglcid) mit ben SßorträtS eincy £al§; an fid) betrachtet mirb öan ber^clft

immer ben tarnen eine§ ber erften Sßorträtiftcn aller Reiten oerbienen, Ijod)

ftctjt er nod) über fo tüäjtigcn 9)leiftern mie einem bc töeijfer, unb o'tjne ©d)cu

mag man if)ii bem Flamen Oan £)ijf Dergleichen.

Weben §al§ unb öan ber §elft aber ftel)t Stembranbt. @r übertrifft fic

an ^ntenfität ber Auffaffung, an Temperament, an fünfttcrifd)cm Gtjaraftcr.

Aber inbem er aud) bay Porträt feiner ibealifirenben £'id)tfüt)ruug untermirft,

ift er nid)t in bem ©rabc mie $al$ unerbittlicher 2Birflid)!cit§malcr mcl)r;

feine SBilbniffe jtnb uiglcid) in befonberem s
JJ(afje £enhnälcr feiner Sßfjantafie,

nidjt blofj gefd)id)tlid)e Monumente. ©0 ift er Pon nie erreichter ©ctoalt,

mo er Stimmungen geben fann, bereu Aiiybrucf burd) gleidjmafjigc (*utfd)loffen=

(jeit ber icidjnerifdjcn unb malerifd)cn Anlage, por Allem aber ber S3elid)tuug

erreicht merben fann. 5Hd)t§ Ijerrlidjer in biefer §infid)t aU bie reiche

Oici t)c feiner ©elbftbilbniffe. Gliben ben baueruben formen beS Autlitjeä

unb ben bteibenben ßigenfdjaften bes (SfjarafterS tritt t)ier Por Allem bod) bie

feinftc ©djattirung augcnblirflidjcr Saune, ©timmuug, SMspofition Ijeroor:

balb erfdjeint ber Reiftet ftilloerguügt, balb aiiygetaffcu, balb finnenb ober

bcfdjäftigt, balb ernft ober Pon grübeluber Melancholie, (*y ift, aU fät)c man
bie 9iatur nid)t au fid), fonbern Ijiuburd) bind) b(n SBeefjfel ber Saf)rc§3eiten.

Aber freilid) trat aud) im 17. $a*jr§unbert ltu0 K^'ft in £)ollanb bay

oitbtoibiium nod) nid)t mit bem SttojectüriSmuS ber ©cgeutoart, bem am*
fd)licf3lid)cn Verlangen, an fid) ui gelten, Ijcruor. SBurbe es, Pon sJtembraubt

jux Tarftcllung gcbrad)t, bem ©piel einer felbftfid)creu füuftlcrifd)cn Gin-

bilbungsfraft uutertoorfen, fo faub es fid) in ber SQBelt fclbft meift in

bie formen eines gefeEfd)aft!ict)en SetienS cingefdjricbcn, bem mittetalterlid)e

bunbeubeit nod) fciiicstocg» null ig fem ftaub. 3o übermog aud) nod) nidjt

baä Sebfirfnifj be8 (Siujclporträty. ^ielmeljr finb (^rnppcubilbniffc baö cigent^

lid) U3cu'id)ncnbc ber l)oUäitbtfd)cn .Vüiuft aud) nod) bey 17. 3at)rt)iiubcrt-:.



£er @ntnncf(ung»gang bcr beutfcfj=nicbertänbiidjcn Wlakxti im 16. unb 17. Saljrlj. 265

Stuf bicfctn 23oben entfielen bie berühmten Soelcnftüde ; breite $ßorträtgruppen

ber sDiitglicbcr militärtfdjer, Kjanbtoerflidjer, toot)ltt)ätiger, aud) toobj gelehrter

©enoffcnfdjaftcn, Inte fie nodj jejjt oiclfad) an ben Orten Rängen, für bie fte

geftiftet tourben, in Sd)üt$enljäufern (£oelen) x
), ßunftftuficn, £)ofpitälern,

ober rocnigften§ am Orte unb im Sanbe fclbft in 9Jlufeen geblieben finb, fo

bafj man fie aud) fjeutc nod), glüdlid) genug, nur in SBerbinbung mit Sanb

unb Seilten üerftefjen unb gcnieBett !ann. ^n biefer 9itd)tung liegen nun bie

bejcidjnenbftcn Seiftungen ber IjoHänbifdjen $porträtma(erci überhaupt, unb

bcr rciclje Ämnj itjrer Schöpfungen jieljt fict; Pon ber erften ^älftc be§

16. 3fafjrljunbctt3 hinüber bi» in bie 3citen §alfen§/ Pan ber §elft'§ unb

9tembranbt'».

£)ie 5fteiftcr bcr erften Hälfte be» 16. $aljr()unbert§ gaben bem bamal§

nod) fpecififd) mittelalterlichen SBebürfnifj gemeinfamer Porträts' genoffen=

fdjaftlidjer 33erbänbe 3ttnäd)ft in einfacher SDBcifc 2Iu§brucf, inbem fte etwa,

tüte $an Dcm Scorel in einem fdjon erroäfjttten SSilbe, feinen ^erufalem=

pjatlfatjrern, $opf neben $opf festen. SBaren bie Seiftungen biefer 5lrt an

fief) fdjon ausbrudsPotl genug, fo ging man bod), oor Stttcm in ben Sd)üt3en=

ftüden, balb weiter. 9J?an gab nidjt blofj $öpfe, fonbern (&an^ unb §atb=

figuren, unb man ftetttc biefe ^iguten balb ttidjt meljr nad) 5lrt ber heutigen

5Raffenpl)otograpt)ien neben einanber, fonbern man fudjtc 33e3iel)ung unb Seben

}toifd)en iljnen tjerjttftclten.

So tourbe e§ in §aarlem feit bem Silbe be§ (Sorneli§ Pan §aarlem oom
^a^re 1583 Sitte, bie Sdjütjenbrüber bei ber SJta^Ijett bar^uftellen ; unb

über Pierjig ^aljre fjat fiel) biefe Sluffaffung bort gehalten. SBir perbanten

ifjr bie ijerrlid)en SSilber Pon fyran§ £)al§ (feit 1616), in betten ba& Porträt

^um Sittenbilb erweitert ift, unb au§ benen bem 33efdjaucr nod) tjeute, wenn

er ba» ^aarlemer 9JZufeum burdjtoanbelt, bie ©cfellfdjaft ber Stabt au§ ben

^aljren üjteS b,öd)ftcn 3luffdjtounge§ unb frifdjeften Seben» leibenb unb lebenb

entgegentritt.

2Md)' ein (Begenfatj biefer S5ilber 31t ber berühmten ^Diafjl^ctt bcr

fcfterbamcr Sanct ^oriöjdjütjen üont Sfa^xc 1648, htm. 9fteifterroerfe beä

Sartljotomeus' Pan ber §elft! S)ort piel ®cmeingefüt)l , luftige SDerbljeit unb

bie 2öof)lig!eit ber aUcrjooialften Saune, Ijier gemeffene Haltung unb eine

äSornefjmfjcit be§ pnfel», bie trotj 5Wem bem @itt3el6ilbni§ gum 9ted)te

berbjtft.

9JHt ber fteigenb patricifd)en unb barttm immer porneljmercn Haltung

ber Sd)ü|engefcllfd)aften mar e» ben SDargeftettten anfdjeincnb balb nic^t meljr

fein genug, ftdj beim luftigen 9)ta()le fdjitbern 31t laffen; ba§ £>ottanb ber-

eute be§ 17. ^ab,rb,unbert§ toünfd)te neue 3}orroürfe, bie fic^ mit ben

geänberten ©efeUfc^aftöbegriffen pertrugen. So f)at fa^on ^an Pan ftaPeftepn

in feinen 3)oelenftüden Pon ben 3a§ren 1616 unb 1618 bie |>aager Sc§ü|en=

officicre gemalt, raie fie nac^ jäl)rlic^em SSraudjc Oom 9tatb,e mit einem SSec^cr

(Sfjrentocinä empfangen tourben; bie Stefiben^ ging mit ber feineren 2tuf=

faffung Poran.

2
) %od f(et§t 3te(, bann abgeleitet 3ie(graben, <2cf)üfeengilbe.
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$m Verläufe bct auf bicfe SBeife frei geworbenen 33aljn ift bann ba3

bcrübmtefte Toclcnftürf überhaupt cntftanbcn , bic fogenanntc 9Zad^tVr»ac^c

9tembranbt'§, ber "?lu*jng bct 9lmftcrbamcr Sdjütjencompagnic bes Hauptmann!

fyrau* Sämling Gotf. Xurdjfcrjreitet man im Slmftcrbamcr 9teid}£s9)hifcnm ben

(Eingang be3 erften Stocfmcrfy, fo erhält mau bon bem in einen ©aal au»=

[aufenben £)intcrgrunbc tjer bm magifdjen (Hnbrucf eine» Sichte», ba$ un=

miberfteb/lid) anjicfjt. @§ ift bie auS bem föafjmen bei; 9tad)troadjc rjcrauy

brennen bc Spätabenbfonnc. Stritt man bem großen Silbe nät)cr, fo fiefjt man
in lebhafter Söctoegung eine 2ftenge gnfjbolfS au§ einem portale Ijerborquellcu

n;tb eine Stufe bjnab fct)reiten jurOrbnung uub Sammlung: Sdjüijcn, Trompeter,

Fahnenträger, in ber Glitte ber Hauptmann, bem Lieutenant S8cfel)Ie erttjeilenb.

(5v ift ein burdjau» bramatifdjer Vorgang, ber au§ bem Spctfönlidjen fycrauy

itiv Ibptfcb/ gehoben ift bureb, ba§ ?tllc§ berllärcnbe, gruppirenbe, SBtdjtigeS

rounberbar fjcrborrjebenbe Sidjt. S)er ©inbrud fo bieler bermirrenber, lebenbigft

gegebener (Sinjelljciten bleibt bc§t)alb trotj aücy S£urd)einanber§ bennod)

barmonifrf) uub einfjcitlidj, uub 9tiemanb, ber it)n gehabt, wirb iljn jemals

bergeffen.

freilief), ba$ 3 ntci:cff c am Porträt lommt bei biefer 5luffaffuug ju furj;

geftegt fjat bas öiftoricnbilb. (£y ift ein 2Bed)fel, ber nicfjt im Sinne ber

23cftetlcr gelegen tjaöen mag; 9iembranbt b,at feinen Scfjütjenauöjug mcljr

gemalt.

2£ie bic Spülen blatten aber aud) anbere, meljr ober minber gcfcfjtoffenc

ftreife begonnen, ftd) in ©nippen malen 31t laffen: bic ©ilbenborftcljct,

beioubei-5 bic ber l)i%ren SSetufSatten , ber Zeigte, Oootbfdmtiebc u. f. to.,

bie Spitjen ftäbtifdjer ÜBcfyötbcn, bic Regenten bon öofpitälern, Stiftungen,

feloft jjtauencollegien.

63 mar eine Sitte, bic aueb, ben Flamen nicfjt ganfl fremb mar; ihre

hürtjfte 3ht3oilbimg aber crrcidjte fic bod) bei SBcitcm in .^otlanb. Hub roieber

mar eS neben Tyrann fyals bor eitlem sJtcmbraubt , ber t)icr bem bolty=

tbiimtidjeu Staudje bic fjödjftc 2£cit)c gab. ©eine Slnatomie bom 3at)re 1632,

eine Xentonftration be§ SlnatotnietotofeffotS unb SReiftetS ber 5lmfterbamer

(Silbe ber SBnnbärjtc lulp am l'cidniam bor ben anbeten fiebeu SBotfteljetn

biefer ©ilbe fann aU ba§ 2fteiftettoetf aller biefer Stütfc gelten.

Tic ftäubige Sdjroierigfeit folget Wcmälbc, baS mcdjanifdjc 9teoen», ntdjt

3ueinanber einer Wu^aljl bon SpotttfttS, ift l)ier cbenfo fcf)r bermieben, mic ba*

Unangenehme bc* befonbeten Stoffes. 2Ran bemerft ben l'eidjnam faum, fo

mirb man oon ben lebhaften geiftigen ^ic (jungen ber ad)t ^erfonen, be§

fpredjenben Ce^rtnben uub ber juljfltenben Sernenben gefcffclt. (£§ ift ein

lUcifterftüd, baS bon feinem ber ipäteren galjlteidjen Stüdc bermanbter 5lrt

urcid)t mürbe, baS aud) nid)t übertrofren mirb bon ber SMjanbliing eineS

anbereit Ibpes ber 9tegeutenftiicfe burd) Wcinbrnnbt felbft, burd) bic ©taal=

meeftetS bom .Vibre 1601. Xenu ()iev bat Sccmbranbt bic Aufgabe nidjt

littenbilblid) unb nid)t biftorifd) gcfafjt, ionbern ift, an fid) freilief) meiftcr--

baftcr, 5Bilbni§ntalet geblieben. (Sr rürft bamit für ba9 ^'egentenftüd im

VUlgemcincu in eine 9{cif)e mit einem XfjomaS be .S{eijfcr, bon beut namentlid)
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bie fogenannten „Sürgermeifter t>on 9lmfterbam" im £>aager Mufeunt in

tiefen 3ufammenl)ang gehören, nnb mit 3?ran§ feaU, üon bem ba% ^aatlemet

9)lufeum bie fjmlidjften Silber aud) biefe§ Stypee" enthält, toie fie !gaU nod)

Bi§ ju feinem adjtunbfiebjigften 3>aljre, julc^t mit unerhört Breitem, \a

3erfXiefeenben Sßinfcl, unb bennoct) t)öd)ft ctjaratteriftifd), gefdjaffen f)at.

3?n ben 2)oelen= unb ben föegentenftücfen Ijat ba§ Sürgertlmm £)olIanb§,

bie regicrenbe 6Iaffe, fid) felbft öereroigt: e§ finb £)iftorienbilber , nidjt btoB

(Summen öon Porträts, bie ju un§ fpredjen. 5lber bem ßeben ber tjerrfdjenben

©efettfdjaftSfdjictyt gemöB finb e§ bodj ^ugteien auä) Sittenbilber. 2)amit

mieberfjolt fidj für bie fjoflänbifdjen $orträtiften eine @rfd)einung , bie fid),

toenn aud) ou§ anberen (Srünben, äugleidj auet) in «Spanien bei SelaSqucj, in

Italien Bei ©iorgione unb üßalma beobachten läfjt: fie finb äugleid) ©enre=

maier; mit ber (SntmicHung be§ üßorträt»' ^at äugteict) ba§ Sittenbilb $ort=

fd)iittc gemalt, unb in <£)ol!anb ift $ran§ <£ml§ nid)t blofj ber erfte claffifdje

Silbnifjmater, er ift 3ugteidj aud) ber Schöpfer be» etaffifdjen ©enrebitbes getoefen.

2Benn man toitl, !ann man freilief) ba§ Sittenbilb auet) auf f)ollänbifd)em

Soben fetjon meiter jurücfbatiren; fdjon ©eertgen öon St. $an§ ou§ ^aarlem

unb ber fogenannte 9fteifter üon 1480 jeigen Anfänge be§ ©enretjaften, unb eine

erfte Stufe ber 33oHenbung Ijat Bereits Suca§ öon Seiben erreicht. 2lHein

e§ t)anbelt fid) ba um Silber, in benen ba% Sittenbilblidje bod) erft fo

3u fagen unbetoufjt, ber allgemeinen Neigung jur gegenftänblidjen £ar=

fteüung entftammenb, auftritt, in benen e§ mithin ber Sieget nadj nod) Sei=

toer! irgenb eine» anberen, moralifdjen, religiöfen, Ijiftorifdjen S5ilbin§atte§

ift — nidjt aBer um ©enrebilber an fiel), bie gar nidjts' geben wollen al§

eBen ba» ©enre felBft. Unb öon biefer 9Irt finb auet) nodj bie meiften Sitten=

Bilber be§ 16. ^a^r^unbert§, ioenn auet) bie 5lu§na^men immer häufiger

werben; \a in biefc Kategorie gehören aud) noct) bie SE>oelen= unb sJtegenten=

ftitrfe, infofern man fie al§ Sittenbilber auffaßt.

S)a§ eigentliche Sittenbilb aber entjtefjt bemgegenüber erft bann, tuenn

irgenb ein Vorgang genreljaften ß^arafter» an ftd), ofjne weitere inhaltliche

guthat, für intereffant genug gehalten wirb, um ben ©egenftanb eine§

föemälbe» ju bilben. @§ !ann ba% öon jWci (Sefid)t»puntten l)cr gefdjeljen.

Einmal !ann ba» 5Jhterifd)e an fid) feffetn, alfo ein äftl^etifcB, = tecl)nifd)e§

^ntereffe öorWalten. (i§ ift Oorl)anben, fobatb neben bem ©enreBilb auc^

Stillleben unb SBlumenmalcrei auftreten ; benn biefe üerbanten ja eBen faft au§=

fc^licBlid) einem folgen ^ntereffe i^xe ßntftc^nng; in -öoUanb tritt biefer 3u=

fammenb,ang im ßaufe ber erften ^älfte be§ 1 7. ^a^rtjimberts auf. daneben aBer

mufj noc^ ein anberer, inhaltlicher ©eftc^t§puntt malten: ba» ©cnreleben mu§
an fiel) al§ mürbiger Sortourf ber Malerei gelten, hierfür ift bie minbefte

S5orau§fe|ung eine (Sefellfc^aft, bie fid) felBft gern im Silbe ficljt, toeit beffer

aber ein focial geteilte» 25olf§t^um, beffen obere Sd)id)ten ba§ ßeben ber

unteren (Haffen frembartig unb fomit unter ftarter ©intoirtung auf bie

5pbantafte berührt. Seibe Sorausfe^ungen trafen für ba» öollanb ber erften

§ätfte be» 17. ^ab,r^unbert§ §u, unb mie au§ bem £afein ber erfteren bie

S)oelen= unb Ütegentenftütfe ^eroorgingen, fo au§ bem Eintritt ber ärteiten ba*
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häufig genug carifirtc Sittenbilb bex niebevcn Solfyfdjicfjtcu: bie 5Hrmefj=

unb .Mncipenfccncn, bie Xivncnbilbcr, bic £arfteHuugen Hon Ouaclfalbcra unb

^aliriageriuneu, bic Silber be3 ße&enS im freien, bey Krieges, bei* §auberci,

beS fttafcento&ttS betriebenen Sjmubtoerfö n.
f.

In.

anbeut aber bay ^ntcreffe an allen biefen Silbern junädjft ein gcgciu

ftänbtidjeS toax, ja, uiornel)mlidj bei bem Sittenbilb ber feineren ©efell=

fdjaft, ben Svieffcencn, üTauAbilbern, (Maftmäljleru, raie fic neben ba§ niebere

(Seilte "treten, bnrd) 3ugrunbeleguug trgenb meldjcr gegenseitiger ScAJerjungen

ber batgeftellten Sßetfonen in§ Sßftjdjologifdje, 9iou>eHiftifdje, 9}omanf)aftc ge=

fteigert toatb, tuar bie (Genremalerei nid)t eigentlich unb in erftcr ßinie

bagu gefdjaffen, cnttin^liingSgcfdjicrjtlicrjc ^ortfdjrittc ju jettigen. Sic folgte

niclmctn' ben üon aiibcrätooljcr fommcnbcu Anregungen; fo Ijabcn bic früheren

(Senremaler ben Sion aufgenommen, unb bic fpätcren *Dccifter bc§ Sittcnbilbcy,

ber muubcrbar fraftbottc Steen ober ber übertrieben djaraftcrifirenbe £ftabc,

idjiifen mit ber ganzen 2Bud)t ber mittlcrrocilc cntraicfcltcn !ünftlid)cn Sclidjtung.

SBfljei bie mit biefer Selidjtung gegebenen Probleme au weiterem $ortfd)ritt

l)abcn fic nidjt rocfcntlid) geförbert. Sicljt man aud) babon ab, bafj für il)rc

Silber, bic meift ^nneuräumc barftcücn, bic fünftlidjc fiicfjtfüfjrung bon born=

berein nur fdjrocr 31t übertreffenbe Sortfjeilc bot, fo lag cy in ber 9tid}tuug

ietbft mit itjrcr Sctouung bc§ Öcgcnftänblidjcn, bafj ifjrc Malerei ein möglidjft

leid)t )u bcrftef)cnbcr Xolmctfd) biefcy ©egenftftnbltdjen, beS ^nfjaltcy, werben

mußte Unb hierfür empfaf)l fid) !ein ©jperimentiren mit neuen malerifcfjcn

IKügliditciten, fonbern bic möglid)ft Marc, glatte, ja gclecfte AnWcnbuug

be3 Setannten. £0 nimmt beim bic (Genremalerei einen Verlauf in biefer

9tid)tung — mau benk an bic Silber cincy £)ou (1613—1675) ober Dtctju

1667) — unb bic 2£citerfiU)rung ber großen malcrifdjcu Probleme blieb

Sacbje ber Sertreter eine- anbern ^rocigey ber 93calerei, ber Sanbfdjaft.

Au* fel)r einfachem Oorunbc aber brängte fid) bor Aßcm t)icr bas llnAU=

lämilidjc ber fünftlidjcu H'idjtführung auf: bie ßaubfdjaft führte ins ^rcic, in

bic ungebunbenen unb uulcntbarcn atmofpl)ärifd)en Stiftungen bc§ Sidjtcy';

eine auf;erorbentlid)c Summe neuer Probleme flieg bamit empor: an bic Stelle

ber Seraältigung bc* tünftlidjcn Ijättc bic Setoättiguug bey natürlichen £ie^tc§

treten muffen. 3i"t fic beu l)otlänbifd)cu l'anbfdmftevu gelungen '.

£as Mittelalter, ja im ©tofjen unb (Sangen and) bic 3cit ber ÜKeuatffancc

tjatten eine felbftänbige fianbfdmft überhaupt nod) uirfjt gelaunt; ibjien bilbetc

bav ßanbfdjaftlidje nur beu .ftintergruub itgenb Wcldjcr figürlidjcu Sceneu.

tnentfpredjenb batte mau fid) 6iS in8 l-
r
>. ^abrbunbert bjinein mit fef)r ein«

fachen lanbfd)afttid)eu Anbeutungen faft fijmbolifrijer unb ornamentaler Watur

bet)olfeu: groteofen ?yclfcu, ftilijivteu Säumen u. bgl. Die Üicfcnnnrfung aU
foldjc mar babei nod) gar nid)t beartjtct morben, es fei beim in fd)toad)cu

Serfudjen, bic wenigen lanbfd)aftlid)en 'Kequifiteu couliffenartig jufammengu«

[Rieben; unb nod) nid)t einmal fo tueit mar mau in ber Seobad)tuug gc=

langt, um \n ertenuen, bafj ©egenjtänbe in ber Tvevne uuferem "ämy in minber

vi umriffenen Sonturen exfd^einen. Sententfpxedjenb öcrfutjr mau in ber

.bergabc ber llmriffc fctjnvf ^cid)uevifd) : bic (^egeuftänbc bes .^intergrunbey
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tourbcn fo bargcftcllt, tote fie ba$ 3lbter3auge crBItrfen mag ober fte cttoa ein

fyerntoljr betn mcnfdjlicfycn 5lugc barbictet ; öon einer Vertreibung ber Sinien toar

feine 9tcbe, fclbft bann nodj nidjt, atS man bie ©efetje ber Sinearperfpectioc

{ernten gelernt tjattc unb fomit im ©taube toar, ben ^intergrunb burd)

€onöcrgen3 ber ßinien IjerauSjuarbeiten ; noti} aüc Planten bi§ auf 3ian

SBruegfjcl (1569—1626) öerfaljren fo, unb nidjt minber bie .^oüänber, ein

$oninjlo (f 1607) unb Rubere x
), toeläje anfdjcincnb bie Malerei Oubetoater'S

unb feiner 3 e^gcnoffen burd) dinfüljrung ötamifdjen (Sinfluffe» oerbrängt b,aöen,

ja fel6ft 6Ilf)eimer fteljt nod) gan3 auf bem Söoben ber UmriBmalerei.

2Bie foUten nun in einer 3^^ , bie fogar ben Umrifj ber Sanbjdjaft

nod) nidjt betoältigt fyatte, fdjon bie Probleme ber Suftperfpectiöc gelöft

toorben fein?

$m 15. $af)rf)unbert t)atte man überhaupt erft, toenn aud) nebenfäd)lidj,

bie Sanbfdjaft materifdj al§ ©anäe§ ju betrachten begonnen, inbem man auf

rcligiöfen Silbern ben ©olbgrunb in feinen unteren Steilen burdj eine £anb=

fd)aft crfcjjte, fpäter ilm aud) nad) oben ju (fünften eine» natürlichen §immel§

toegfaÜen tief}. S)te Sanbfdjaft, bie auf foldje äßeife, al§ ^rgänjung gleiäjfam

be» $igurenbitbe» im Sorbergrunb, entftanb, tourbe 2lnfang§ faft ftet* im

©innc eine» $ernblide§ aufgefaßt, Reiter, ^ett, ofme Iftittelgruub, mit $or=

liebe in einheitlichem, feber feineren luftperfpectiöifdjen äßirfung entzogenem

©onnengtan3. ©o fjaoen bie 9Hebcrlänber be§ 15. 3an,rfjunbert§ gemalt, fo

gelegentlid) nod) ßuca§ ton ßeiben, toie im inneren SJeutfdjIanb SDürer.

5lber früfj, feljr beutltct) 3. 95. bei Kroger öon ber Sßeiben, fteUten fid)

bod) fdjon leife Anfänge ber Suftperfpectiüc ein, freiließ fetjr medjanifd), inbem

man bie fjinter einer getoiffen ßinte liegenben $partljien ber Sanbfdjaft in blauen

Nuancen b,ielt. 23öHtg enttoidelt, bi§ 3ur fatteften Färbung in regenfcfytocrem

Ultramarin, nid)t feiten mit einem £ug in§ ©rünlidje, finbet fiel) bann biefe§

flauen be§ §intcrgrunbe» beim älteren SSruegfiel
2
).

33on biefer ©tufe au§ ging bann bie ßnttoidlung, tooljl unter S5ei=

Ijütfe italienifdjer (Sinffüffe, öon bem 3tugenblide an toeitcr, ba fid) bie

Sanbfdjaft im Verlaufe be§ 16. $al)rfmnbcrt§ au§ iljrer bloßen @rgäit3ung§=

ftcllung jum ^igurenbilb au»löfte unb felbftänbiger 35ortourf ber Malerei

tourbe. ^e&t entftanb bie 51otf|toenbig!eit, iljr ju ben fdjon bortjanbenen jtoei

©rünben einen eigenen 35orbcrgrnnb lanbfctjaftlidjen (5t)arafter§ 31t geben,

^nbem ba$ gefdjat), cnttoicleltc fid) ba% Schema ber brei ©rünbc: 33orbergrunb,

9JKttelgrunb, ©intergrunb, unb inbem für bie brei Steile bie ülöne braun,

grün unb blau ftänbig angetoanbt tourben, crfdjien ba§ Problem ber 8uft=

perjpectioe mit §ütfe ber bamal§ enttoietetten Tonmalerei ^toar noaj fe^r rol),

aber immerhin boc^ fc^on in einer beftimmten, conoentioneHen gorm gelöft.

1

) 9)crgL Sreöbener ©aterie 9ir. 857 (ßoninj-Io) unb 1143 (ber ^um ^oüäubev getvorbenc

93tame Äerrincj;, f nad) 1652).

2
) UeBer bie 6innenbeutft^e Gntroicflung (bie auf Stttborfer) üergi. meine ÜTeutfc^e ©eid)icf)te,

V 2
, ©. 206.
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9kd) bcm Sdjcma bcr brci ©rünbc Ijaben bann faft alle Sttalcr bc»

16. ^alirbunbert* gemalt; nod) ShtbenS fjat es nirfjt ganj übermunben, unb

in mannigfachen Slbmanblungcn *) Ijat e§ oiclfad) nod) fortgebauert bi§ meit

inS 18., ja 6i3 in§ 19. $alJT§unbett

allein bei bcr braunen, grünen, blauen Tonmalerei bcr brci ©rünbc

fonntc man nid)t fielen bleiben, ^n ber 3cit, oa 9tuDcn§ unb föcmbranbt

über bic blofje £mrmonifirung bcr fioealtöne buxdj ein gcmcinfame§ farbige»

lUebiilm (jintocg
(
ui bem großen Problem toittlidjcr Söcliäjtung öorbraugen,

mußte fid) and) in ber Sanbfdjaft ba§ gleite Problem ergeben, fyretltdj im

Sübcn, im 33lamlanb, ging man ifjtn, mie mir fdjon toiffen, menig nad).

2£ie aber ftanb e3 im Sorben?

Tic niebcrlänbifdjc l'anbfdjaft unb namentlich bic nicbcrlänbifdje See

bat oicllcidjt itjre reijOollften Slugcnblid'e bann, toenn ein toüer Souncnglanj

in taiifcnb garten ßid)tern über iljr mebt. £>ie 9Jialcr be§ 15. ^aJjtrjunbertg

baben ba» toobl gemußt, eben biefen Moment Ijaben fie mit iljren unüolt=

fommenen Mitteln fcftjuljaltcn gcfudjt. Sie 2anbfd)aften ber großen t)oHänbi=

idjen 3°it bagegen bringen bieje Stimmung nur äufjerft feiten jur £)ar=

ftetlung, unb mo fte es ocrfudjcn, ba mißlingt es, fie butdjgufäljten
8
). SBarum?

Sic fügten fid) nod) nid)t im 2?efit}e bc» ©cfjcimniffe» ber SBicbcrgabe bc»

oollcn natürlichen fiid)tes.

Tarum jetgt bie Canbfdjaft biefer geit fclbft ba, mo itjrc Konturen fdjon

oerfd)loimincn unb ba» Sdjema ber brei ©rünbe rocitbjn gelodert ift, bod) ber

Kegel nad) bebeeften .Stimmet unb bamit eine fefjr einfache, oft rcd)t mill!ür=

lidjc i'idjtfülintng: inbem man ben £)immel in unbeftimmtem £id)tc bält,

roirb ein Surrogat be» natürlichen £idjtc» für bie unter it)m liegenbe Raub-

fdjnft mögliü). ^a , ^umeift bleibt bat ©an^c überhaupt in ber garbe unb

gelangt nidjt nun £ afein in £id)t, unb bcntgcmäfj ift bic Tonmalerei weit

verbreitet aud) neben ben brci Örünbcn, bereu etwa nod) feft gehaltene färben

bann neben bcm Oocfarnrntton al» Wcitöerbrcitetc fioealfarben crfd)cincn. So
bat o. b. Selbe feinen grauen , C^oijcn feinen gelbbraunen , bisweilen grün=

lid)cu, $erd)em feinen gelblichen , Gbcrbingcn feinen Silberton gcljabt.

Sßoclenburg unb feine 9cad)folgcr arbeiteten gcWöbnlid) mit einem braunen

©runbton; ein grüner £ou ift djarafteriftifd) für 9hii»bael unb feine Sdjulc,

unb ffiembraubt cnblid) mit feinen 9iad)folgcrn taudjtc bic i'anbfdjaft in

bunfle» Wolbgelb.

?lm t)öd)ftcn aber ftct)t bic imlläiibifdjc i'aubfdjaft nod) ba, mo fie un»

befümmert um ba» natürliche l'idjt auf ber .fröfjc ber oon 9icmbranbt für

gefdjloffcuc Kannte cntwirfcltcn l'id)tfülirung fünfllidje 33clid)tung and) für bie

Vaubidjaft öcrWenbet. $iex liegen bic Wubmcstitel Wuiöbacl's, ber feine £anb=

fdjaften fo oft, obmof)l fie uirijt in bcUem l'tdjtc liegen, bod) inncrlidj burd)-

Icrcn fjat namentlich bcr jüngere Xtniexi it 1690J inriudjt.

man bergt i- 8. »"yraiiffutt, Stäbel'jtl)i'- 3nfKtut, Vir. 820 (t>. b. Selbem nub aljntid)

a; baneben tum ^»crglcid) a. a. 0. Vir. 255 (ü. b. Viccrj: in 9Bien (Valerie Siebten*

(lein Vir. 515 'Barfjtleucn) nnb. Lr'onber* interefjant bnrd) t>a* Chperimait bcr Vlbenbftimmnng,

ben nidjt numecirteu (^iierbingcn bcriclbcn (Materie.
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glüfjt itnb in ifjren SBafferfätlen alle ©eljeimniffe einer ibeaten £ict)tfüf)rung

fpiclen läßt, l)ier bie SSerbicnftc öobbema'» , biefe» am meiften bollänbifdjcn

alter niebcrlänbifct)en ßanbf erjafter , ber feine gelblichen Sommcrabenb= unb

Öerbfiftimmungen burd) größere ©egenfätje Don Sidjt unb Statten bramatifcf)

,31t beteben pflegt.

$nbem aber fo eine ooHcnbetc Tonmalerei bei ftiliftrtcr ßiäjtfüljrung bie

cntroicflungögcfcfjidjtlicf) t)öcf)fte Stufe ber fjoHanbifdjcn £anbfct)aft§funft bleibt,

mar e3 tlar, baß tiefe Äunft, toenn irgenb eine, jut Sßicbergabe Don Stimmungen,

b. b,. ,utr ibeaten Steigerung ber natürlichen ßanbfdjaft§tocrtfje, gefdmffen mar.

-frier tonnten all' bie lleberrafct)ungcn einer fünftlidjcn 33elicf)tung angemanbt,

t)ier bie geheimen Trümpfe be» $embranbt'fcl)en £>eltbuntel» au»gefpielt toerben,

unb tarn nodj eine befonbere Stimmung an fict), etma bie ber 9Jconbfct)einnacf)t,

Ijinm, fo lag bie 2Jiögl"iä)feit Dor, SSoüenbete» 311 ferjaffen : meld) unDergeß=

liefen ßinbruef mad)t 3. 23. bie 0. b. 9ieer'fct)e 9ftonblanbfä)aft ber Steengraä)t=

fdjen Sammlung!
9hm trug aber ber f)otlänbifcf)c G^arafter auf biefem (Gebiete bor 2lllem

in ba* ^bnllifdje unb £nrifcl)c unb bamit in eben jene ßmpfinbungen hinein, benen

bie r)eiTnifcf)e Canbfct)aft geredet ronrbe. £c§t)alb gelang es, biefen Sanbfdjaften

faft ftets Stimmung 311 geben, unb felbft bie Karinen erbielten fie, foroeit

nidjt ber £jerotfct)e Gljarattcr bes *Dceeres in #ragc tarn, ^reilict) behielten

babei auet) bie 9Jteeresibt)llen noä) etma» Uobte». 6» gibt einen 5lugenblict,

in bem bie äBogen ber 5iorbfec Don faft metallener Seltnere unb £id)tigfeit

3U fein fdjeinen, unmittelbar narf) Sonnenuntergang, fie jieljen bann tüte

flüfftge SSron^e bab,er; im Sinne biefer 5luffaffung, aber bie ferneren SBogen

unter 2age§lict)t geftettt, b,aben bie ^bnEiter nur ju oft ba§ 9Jleer gemalt,

unb ifjre Silber fjaben bann etroa* 2ic§tlo§=5Raffiöe§, Unburcrjfict)tige§ erhalten.

lieber bie ^br^Uif feiner Öanböleute aber ragt einer empor: 9tui»bael. 5lud)

er b,at roob/l gelegentlich ba% .freroifcfje in§ 9tomantifcf)e , ba§ 2)üftere in»

(Hegifc^e gebogen, aber roo e§ barauf an!am, ftanb ib,m bod) auet) ber £>elben=

ton jur Verfügung, unb nie öerlor er fiel) au§ bem ßrljabenen in» *Iftonotone.

So fyat er in feinem branbenben «öaarlemer 9)teer bei regenbuntler ^Beleuchtung

(Trüffel) bie roitbe ^oefte ber See, in feinem 3ubenfird)f)of (£)re»ben) bie er*

fi,abene Ütuinenftimmung mit ergreifenber 2ßa§rb,eit utm 5lu»bruct gebracht,

unb er t)at e» für richtig gehalten, bei folgen 5lbftd)ten bi»roeilcn aud) fd)on

bie 9ktur ju ibeatifiren, bie Sßebute ju öerlaffen unb einem perfönlidjen Stil

ju folgen. 9Jcit all' biefen ©igenferjaften rceift er, roenn aud) entrairflung»=

gefdjidjtlid) in feiner 3^it ftet)enb , bodj über fein $af)rl)unbert at)nung»Dott

t)inau» in bie b,eroifd)=ibealiftifd)e Malerei fpäterer 3^ten.

SBir aber ftefjen am Sdjluffe beö @nttoidlung»gange§ ber großen nieber=

länbtfctjen ßunft. ^n einfacher Stufenfolge öott3ter)t fict) it)i; Stufbau: Don ber

nod) ^eidmenben Malerei bes Cocaltottö fabreitet fie fort ,uir attgemeinen Tonmalerei

unb Don biefer ^u ben Problemen ber SSelic^tung. 5lbcr an biefem Söege blühen

taufenb SBtumen unb fpenben raeitragenbe Sßäume ^af)rb,unberte überbauernben

Statten. 6ine außerorbentlia^e f^ülle Don Äünftlcrn, Don benen Diele l)ier

nur gelegentlich unb nur beifpielstoeife ermähnt morben finb, b,at im Verlauf
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bicfcr Jhinft gctuirtt , linb an biefetn Verlaufe fclbft ift bo§ nicberlänbifdjc

SBolf mehr al8 je ein beuttdjer Stamm 311 einem töunftoott geroorben.

60 tonnte ber SBctfatt nierjt allein tcdjnifd) imb äftfjetifdj, burd) @t-

fdppfung beS Ai nnftprineip» , bebingt fein; er roar jugleidj mit ocranlafjt

burd) ben SBcrfaU ber Flamen nnb ^ottänbet fclbft.

Ctfettrifj führte bie extreme 9lu§nufeung ber neu gefunbenen ßid)troirfungen,

oljne baß man bod) ben 2Beg jut $reilid)tmaterci fanb, 31t einer unerhörten

breite beS IßinfelS, 3uletjt Ijicr nnb ba ju einer $tle& unb glcdenmanicr, bie

bie Malerei unter ber 3}orau§fetutng fünftlidjer 23clid)tung jur Selbftauf=

löfung brachte. 3ßenn aber bie Sortoürfc ber ©rofjmalerci Ijinrocgfielen ober

bombaftifdjen, inncrlid) leeren Aufträgen roidjcn, fo roar baZ ntc^t minber bie

Sdjulb einer ocrfallenben ©cfcHfdjaft. $m Sölamlanb tjattc fdjon bie Glitte

beS 17. 3>a£)rrjunbert§, nad) fu^em 9lufflacfcrn einer tunftlidjcn @rl)ebung, bie

fdjtieBlidjcn (Jonfcquenjen bc§ fremben, fatfjolifd^en föcgimente» gebracht; im

Sorben ging bie Dtcpubli! in ber 3rocitcn £>älftc be§ 17. 3aljrljunbert§ jutücf;

um 1720 roar ifjr Verfall entfd)ieben, unb fdjon bor bem politifdjen Stur3

fall man bie fociate 3etfct;ung: eine Gklbariftofratie obmc Srabitionen , ol)nc

nationalen $ug imb focialc» ©etotffen flieg empor unb unterroarf, toa§ nodj

oon Äunft tootijanben mar, ifjrcm SBebfttfnijJ.

2>amit fiegte ber Salonton unb, roenn e§ Ijod) fam, ber fennerrjafte 6!le!ti=

ci3mu§. Ter Satonton brachte bem Sittenbitb nod) eine !ur3C ütobcöblütfje.

63 ging nun ganj in geinmalerci auf; fdjon £ou f)at an einem SScfenfticI

roie ein Ringer lang öielc Sage gemalt; 9lnbcrc trieben e3 fpätcr nod) ge«

roiffcnljafter, b. f). fdjlimmer. So !amen bie gclcdten flcinen 23ilbd)en,

bie nad) -Porzellanmalerei auSfeljen, auf, unb in il)nen fafjen, gingen, ruf)tcn

Itcinc ^etföndjen in Sammct unb Seibc , aber fdjöu unb fauber gemalt bon

Sfyecialiften in ftüdjenfcenen unb in Salonfccncu, in SBaucrufccnen unb in

Axiipiu Ifcencn unb in tuas roeifj id) fonft, fagten aber im ©tunbc -ftiemanbem

ctroa*, folltcn aud) nidjt* fagen, benn itjr 3roed mar SDecoration ber SBänbc.

fettet ßflcfticiSmuS aber, ber cö gut meinte, roirftc am 6nbe faft nod)

t>erbcrblid)cr. 5tud) er roollte freilid) jumeift flcine Silber, nid)t aufregenben

;Mit)altd, für ben Salon, aber er roar bod) aud) größeren Aufträgen nid)t

gruubfätjlid) abgeneigt, QHneS aber erftrebte er unter allen llmftäubcn:

SBefriebigung feiner tanerfdjaft , oor Gittern alfo raffinirteftc SEedpiif. So
tourben unter feinem (Sinfluft bie 5){alcr 311 überaus feineu .fcanbroerfern, bie

idjlicfjlid), ioie if)rc Aufträge bei f)od)mögeiibcu SRijnljeeten, fo iljrc Seele bei

Miinftlern aufjet CanbeS fud)cn mußten. (Vy tnar ber Ofcunb, toarum fic, au«

anbeten ^iotiücn freilid) al8 bercinft il)re SUjnen, oon feuern auf bie Wcify

a()mung ber ^s talicucr Herfielen unb bamit bem Oöciftc itjreö 3}olfe§ oertoren

gingen.

lieber bem Stabe aber ber nicbcrlänbijd)cu .VMmft crl)ob fid) aud) für

S3(amlanb unb $oSanb broljenb unb fiegreid) ber (vinflufe ber ^rai^ofen.



^§1 öftere.

So«

2)eintid) ülotf.

["Jkdjbrucf unterlagt.]

9ttit einem anbexen großen £xamatiiex bex ^eujeit, mit Sljatefpeatc,

ifjeilt dotiere ba» ©djicffal, bafj fo ju jagen nidjt* Don feiner «£mnb (&e=

fd)xiebene§ auf un§ gefommen ift. Mangel an autt)entifcfjen 3)ocumenten

legt ftdj toie ein Sdjleiex ätoifdjen biefe großen 9ftenfd)en unb bie 91acl)toelt.

Za%u finb bie biogxapf)iftf)en 91adjxid)ten bet geitgenoffen über 9]Miöxe

ferjx fpäxtid). 23iele nennen ifjn in fxeunblicfjex obex feinblicfjex Öefinmmg,
bod) fpxecfjen fie Dom £ic^tex unb feinen Sßexfen, Dom Sdmufpielex, !aum
Dom 2Jlenfd)en.

5leun ^a^xe nact) feinem ü£obe Dexöffentlictjten ^xeunbes^änbe eine fuxje

ßeben»nacf)xicf)t Oon wenigen ©eiten: ba§ ift ba$ beferjeibene biogxapKjifcfjc

Denfmal, tuelo^eö bas fogenannte clafftfd)e $af)xf)unbext einem feinex §exoen

gefegt ()at. Sonft finben mix ba nux einige beiläufige (Sxroäfmungen obex

8d)mäf)ftf)xiften in SScxfen (Elomire hypochondre ou Les mödecins vengös,

1670) unb in $xofa (Les intrigues de Moliere et Celles de sa femme ou La
fameuse comedienne, 1680), toeldjc bc» 5£ict)texs $|3xioat(e6en mit fdmxfblicfenbem,

a6ex aud) entfteÜenbem £affe ans Sidjt gexxen.

£>a§ 18. ^afjxrjunbext fjat, nact) öximaxeft'3 „Vie de Mr de Moliere"

(1705), fjauptfädjliä) ben 9Jlotiexemt)tf)u», ben roman de Moliere gepflegt unb

geföxbext, ben unfexe geit buxd) uxfunbtictje fyoxfdntngen miebex ju gexftöxen

bemüfjt ift. Sie fjat eine 9ieif)e Don oexgilbten £ocumenten ju 5tage ge=

bxadjt, ©fjecontxacte, 9Jad)lafjaufnaf)men, ScfjulbDexfdyreibungen, 9JUetfjDextxäge

u. f. ro. £enen oexban!en toir es, menn toix rjeutc bie 33exf)ältniffe , au§

roeldjen 9Jtoliexc fjexooxgcgangen , unb bie SBedjfetfäHe feinex Sdjaufpielex=

laufbarm in Dielen fünften beffex Icxnen, al§ bie ältexen Siogxapfjen. 5lbex

roie Diele ßücfen taffen audj biefe immexfnn befetjeibenen @ntbecfungen unau§=

gefußt

!

9ftoliexe Reifet mit feinem Familiennamen $e an = S5apt ift e *ßoquelin.

lie ^oquetin finb eine au§ bem 33eauoaifi§ ftammenbe, feit bem 16. %af)x=

2>eutf$e <Hunbfc$au. XX11T, 8. 18



274 SDeutfd&e Siunbidjau.

hunbert in £ßatiü niebergelaffene Familie, Ter ©rojjjöater *DMiere's toar

ein tnolilliabntbi'r 9Jlöoett)&nblex (marchand tapissier). T)ie ©rofjmutter

flammte au3 SftufiterlTetfen. Sie bat ber Mrömerfamilie ber Sßoquclin circa*

Miinftlcrblut ytgefübrt. 23om ©rofjmütterdjcn mag Sediere bic ßuft 311111

gfamtliten gelommen fein.

Der Sßatet errcarb 311m ererbten s
JJcöbcIgefd)äft ba*> 5tmt eine* ber acfyt

tapissiers ordinaires de la maison du Roy, eine Charge, rocldjc ifjn 311m öof^

Lieferanten macfjte uiib il)m, tote feinen Kollegen, bic £mt bc» föniglicrjen 9Jto=

biliare, befonber» bie Sorge für Seiner *Dtajeftät Söett auferlegte, beffen täglidjc

oiivitftiing er jerocilen roafjrenb breier Neonate bc» ^arjtcy 311 übcrröacfjen rjatte.

\Hu» ber Gfye biefes ^ean Jßoquclin mit ber Tod)ter eineä Kollegen,

Sftatie 6teffe\ gingen fedj» Einher tjerbor, öon rccldien brei 31t 3fafjren tarnen:

nnfer Tidjter, ber terftgeborene, bom 15. Januar 1(321, ein Stoiber, ber mit

breifjig. wtb eine Scfjrcefter, meiere mit öier^ig ^arjrcit ftarb. Tic AHnber

^oqnelin baben eine fcfjmadje ßoiiftitution als Slngebiubc auf bic SBclt

mitbcfommeii , rcof)I ba» @rbc ber sDiutter, rcclcfje nad) elfjähriger ©l)c mit

iHcruubbreifcig ^afjren fdjieb. 2lucfj Poliere rcor lange ^al)rc leibenb.

3Jcan ^oquclin, ber 23atcr, mar ein auf ßrrcerb bebad)ter @efd}&ft$*

mann, boefj roobj meniger rmrt, al» if)it ba» unftcfjere 3luge ber forfdjenben
s
Jiad)lüclt erlernten miß. S5a§ ^nöetttat feiner 2Bot)itung berrätrj ba§ Spalten

einer forgfamen öauäfrau, metdjc au§ ifjrem 2Bol)lftaube 9tu|en für Sdjmucf

nnb ^ebaglidjfeit ber t)äuslicfjcu ßinridjtnng 311 gewinnen luuftaixb. Tiefen

3ug mirb man beim Scfjaufpielbirector Poliere mieberfinben. %m Ucbrigcn

ift ein CrinfluH ber -Uhittcr auf ben Sobu, ber fie ja mit 301111 3a$ren betlot

nid)t erfennbar. x
\n ben Öcmälbcn ntcnfdjlidjcn 8e5en3, tucldjc ÜJloIietc'8

Dramen enthalten, feblt bie 2ftutter, fetjlt ba§ Söilb eine» innigen Verhalt*

nifje8 jrciidijcu SRutter nnb töinb.

(SttOaS ipät, erft mit bier.icfjn .^atjren, tritt ber junge ^oqucliu 1635 in

ein
v
Vfniten=Wi)miiafium, um eifrig ßatein nnb Sdjolaftif, aber fein Wricdjifd)

getrieben mirb, nnb bie uieltmännifdjc SBilbung ber Sdjülcr im SBorbergrunb

ftebt. ©aS mm ben 3[efuttcn gepflegte Seijultbeater regte Hjn getotfj ebenfo

an, tote e§ jpäter hm jungen Sßoltnire beeiitfluffen mirb.

,\m ,\al)re 1640 abtolbirt er bie Schule nnb mirb Studiosus juris, (vr

eriuirbt fid) 311 Orleans ben ©octorljut. Dafj er je alä anmalt tbätig mar,

ift menig rcabrfdjcinlid).

x
\u biefen Sagten bort er and) Sorlefungen bei beut ^U)itofopt)en Sßierrc

©affenbt. SS&Ijrenb bie föenaiffance beä 16. ^aln'hnnbcrt« iljre natura«

liftiidje Freibeuterei auf Sucre;) begrüubete , ging ©affenbi bireet auf Spüut
•jiiriid nnb lunrbe [0 31111t (vrueuerer ber materialiftifdjcn äBcltaufd)auuug im

xHbeiiblaub. Libertinage nannte man batnalS biefe Freibeuterei nnb Libertins

Diejenigen/ luelrije ibr anfingen- Ter üRadjbrucE, mit meinem bie ßtoerttnS

ber aofetifdieu A{ircl)eulel)re gegenüber bie \Hnipriid)e ber irbifdjen Sfntereffen

nnb ba3 "Ked)t auf Vcbeiivgeuufj uertbeibigteu , fiibrte fie (eid)t jut Ueppigfcit

unb 3lu8fdjmcifung , nnb fo toatb ibr l'iantc nnb berjenige ilirer ße^re balb

3ur £8e3ei$nung ptdjtlofer ßebenöfü^rung.
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©affenbi t)at bleibenbcn Ginflufj auf SJiolifcte'S Sebcnlanfd)auung gewonnen.

Gr bat bcn nnfirc^lid^en Sinn, bcn Gpifuräer in ibm exogen unb gebilbct

unb bic llebci^eugung in ifjm bcftärft . bafj bal Seben gut unb bei @emtffe§

roürbig fei, bafj man pftüden foüe , tva* cl bietet: jRujjnt, (Selb, Vergnügen,

Siebe; baß in ber Dtatur bic fjöd)ftc Öebenlroeilbeit liegt, toie Montaigne fagt,

unb bafj roir ibrer u'tfjcn ^übrung, rocldje unl bitrd) bcn Trieb jut Qfreube

teuft, unl überlaffen bürfen.

Unb 3ur tbeoretiidjcn Schule be§ Libertinage im .spörfaat gefeilte fidj

and) bic praftiidje in ber ©efettfefjaft tcbenlluftiger, .judjtlofer Kommilitonen,

roie Gbapelle'l (Cenacle srassendistei.

Ter fetter fanbte 1642 bcn Soljn nadj Sübfrantrcid), bamit er an feiner

Statt bei bem bort rocilenben Äönig ben Tienft eine» öoftatoeyerer! oerridjte.

Tiefe «Reife fter}t aul toie ein Söeifucf» bei 2}aterl, ben Sobu feiner f)aupt=

ftäbtifdjen ©efeltfd)aft 511 entgte$en, ja ben entgteifenben 3ul'iftcn für ba?

ehriame Tape3ierergefd)äft ein3ub,eimfcn.

Ter Conftict batte offenbar begonnen , unb gcroifj roar bie Setbenfdjaft

für bie S?ür)ne , bic fid) im alternben unb Mnfelnben Poliere nod) in

öoHer llnbe3äbmtt)eit 3eigt , im jugenblicrjcn ^oquelin mit im Spiel.

T)en SBiberiprud) bei Katers gegen bic Sd)aufpieterlaufba[jn bei Doctor

juris roerben roir um fo mebr begreifen, roenn roir bebenfen, ba% bamall bie

Sctjaufpieler firdjtid) geästet, ben ^nb^abern infamer ©eroerbe gleid)geftctlt

waren, unb ba% eben erft eine !öniglid)e Crbonnanj Pon 1641 bie bürge r =

Iid)e (£b,rIofigfeit üon iljncn genommen ftatte, beren (Erinnerung natürtid) im

3}orurtf)etI ber ^enge nod) lange auf ifjnen laftete.

2tber ber 3ug bei ^etgettä, ber ja bei Scfjidfall Stimme ift, roar ftärfer

all bie mabnenben unb brob,enben Sporte bei SSaterl unb bie lodenbe Sid)er=

beit einer bürgerlichen (Stiften}.

2£ir feiert ben jungen 5ßoquctin am Pont-Xeuf auf ber 3?übne oon Cuad=

falbcrn tbätig, roeld)c burd) prunfooG infeenirte, marftfc§reicrifd)e hoffen ber

gaffenben Stenge ifjre .Heilmittel anpriefen. S5on biefen befdjeibencn Anfängen

ber fdjreibt fiel) roobl fein Spottname „Ter Sd)langenfrefjer' (le mangeur de

viperesi, ber ifjm unter feinen Gollegen bleiben foHte.

©egen eine Summe oon 630 Siorcl betjtdfjtete er Anfang 1643 311 ©unften

feiner ©efd)roifter auf ein Stüd Stftgeburtlredjt. Tann ftnben roir if)n im

3uni als 9ftituntcrjctd)iier einel Vertrage!, laut roeldjcm in 5ßaril ein neue!

Tfjeater. bal ben tarnen ..U illustre theitre" führen roirb, gegrünbet roerben

fott. 3U bcn neun ^ituntcr^eidjnern gebort bie 2£ittroe eine! flcincn 2?e=

amten, 9ftabamc 2?6jart, mit einem Soljn unb 3toei Tödjtern. Tic ältere

ber Töd)ter, bie fünfunbiroanjigjäbrige bübfdje 9Jlabeleinc 23ejart, ber „Star"

ber Truppe, roar bereit! eine Sdjaufpielerin oon 9htf. groeifellol b,at in bei

jungen 5poque(in Gntfd)Iu§, mit ben 2?ejart jufammen 3U geben, bie Siebe 31t

biefer febönen ^agbalena mitgeiprod)en. Sic ift ifjm brei ^^b^ebute bin=

bureb, eine treue 5reun °iu geblieben, unb roenn fic fein dufter oon Sittticb-

feit toar, fo bat ibr ftuger Sinn unb ibre cnergifd}c öanb bod) ba§ Scbiff

fehteS ßebenl burd) Sturm unb 9?ranbung fd)tieBlid) glüdlid) in bcn ^ßort

18*
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einer ficticreii Gjifteir, geführt, Sic mar bat feawpi ber ©efcflfdjaft bc»

Illustre ThtVitiv.

vVt;t tegt fiel), tote e§ iiblid) mar, Sßoquclin einen Beinamen 311, ber

eigentlich ein Ortsname ift: 93c 1 i r r c , unb rocldjcr mit ber 9IbclöpartifeI (bc

9Roliete) fdjer^aft bie imaginären §errfdmft8redjte bc§ befitjlofcn Sd)au=

[pielerS lieundjnet. SBanim er gcrabc auf biefen Ortsnamen Herfiel — il ne

Fa jamais voulu dire nienie k ses meilleurs amis, fagt ©rimareft.

35ei ber jdjarfen Goncurrcnj ber anbeten fjaitptftäbtifdjen SMifjncn, be=

fonberä bc* priüitcgirten tönigticfjen 2rjeatcr§, bc£ „Quid bc SBourgognc",

nabm bie ©rünbnng ber SBe^art fdjon 1645, if)rem -Warnen 311m S£rot$, ein

toenig ittuftre* (£nbc. 2ßir fetten ^colierc in Sd)u(bb,aft
;
frember ßeute 39ürg=

fdjaft li i Ift aus ber bringcnbftcn 2SerIegcnf)cit. 3u @nbc beS 3>arjte§ Octlafjt

er mit ben Krümmern ber Gruppe bas ungaftlidje ^Paris unb beginnt in

lUotl) unb Cilcub eine breijefjnjaljrige SBanberung burd) bie üßrooinaen, ein

ocrlorcner Soljn, aufgegeben oon feiner Familie, über roctcrjcn in biefen ^af^ren

uid)t, mie über ben faljrcuben töomöbiantcn ßubroig Slnjengxubcr , bie bc=

glcitcnbc Sorge ber Butter roadjtc unb bei* mob,t aud) nid)t, mic 2lnäcn=

gruber, tum fid) mürbe fagen tonnen, bafj er „ba$ ©emeine, ba§ fid) an ifm

}u brängen oerfudjtc, in unociuuijter Regung ferne fjielt, roie ein Sd)lafenbcr

fliegen fdjeucrjt".

Tic erften fieben ^at)xc ber 3Qßanberfd)aft finb eine 3cit unfteteften §erum=

Rieben» im lebensluftigen Sübfranfreid). Seit 1653 finben mir bk Gruppe

immer in i'rjon. $b,re SJZßorjHjabenrjett unb lliolierc's pcrfönlidjes 5lnfel)cn

fteigt, mäfjrcnb er bisher neben ben Uebrigen !aum bcroorgctrctcn mar. lex

Sdmuipiclcr mirb ,5um SMdjtcr. 2Il§ foldjer gcl)t er in bie Sdjule ber

Italiener. (h liefert feiner SBü^ne flcine hoffen, meiere ber fogenaunten Com-

media rielF arte, ber italicnifcfjcn Stcgrciffomöbie, nad)geal)mt finb.

2cit merjr aU einem 3al)rl)unbcrt Ijattcn bie Italiener biefe Stiicrc nad)

Araufrcidj gebracht: Sßoffen, mcldjc mit beftimmten tppifdjcn Figuren arbeiten,

bem Dottore (bem gelehrten gebauten), bem Gapitano (bem CHfenfreffcr), ben

Arlecchino, Scaramuccia, Trivelino, unb mic bie oerfdjlagenen, fdjurfiferjen,

grobfinnlid)en Xiencrroücn aße t)ei^cn — ^offen, bereu Dialog uid)t bis in

bas Singeine ausgeführt ift, fonberu jum großen 2l)cil ber ^mprobifation

ber Spielenben übcrlaffcn bleibt unb in roeldjem ber robe ©djerj, ^rügcl unb

Sßur&el&aunt, eine große Stolle fpielen.

5Bon ben jeljn Sftoliöre'fdjen $arlelinaben biefer Slrt, bereu Üitcl mir

Kennen, finb nur jtoei — unfeine — Spccimina auf uns gefommen: „2) er

fliegen bc 9lrjt" unb „Tic (vifcvfud)t bes Sef djmicrtcn", bereu

Sputen in fpätcreu Stürfcn, mic ©eotgeä Täubin, mieber 311 finben finb.

"Jicbcnbcr ocrfudjt fid) 2JtoItere in ber 9tad)al)mung italicnifdjer
s
Jtc=

naifiancefomöbicn (commedie Bostenute). 1655 läfjt er }u Ütjon ben „lln--

befon neuen" (L'ötourdi), 1656 oor ben ocrfammcltcn ßanbftanben ^u S3e=

jietS ben „ Vi c bc* ', mift" (Le d6ph amoureux) aufführen, munter unb in

glän\cnbcn Werfen gefdjricbcnc , füufnctigc ^offeu. %m erften Stürf folgt er

einem italienifdjcn Original (L'mawertito non ii?eltramc, 1620) Schritt Oor
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(Stritt. 3m Jtoeiten ift er fclbftänbigcr. Gr fcf)ie6t in bie ^ntriguen be3

italicnifc^cn Originale (L'interesse oon Sccdji , 1581) einige feine, bnftige

Sceneu bes £icbe*3roifte» eigener (Srfinbung fjinem.

£)iefe paar scenes de broaillerie et de raconimodement ftnb Üttoltexe'3

elfte felbftänbige bitfjterifdje ßeiftung. @r ift, fpät reif, oientnbbreifjig 3a$n
alt geroorben, ef)e er fic fd)ricb. SßaB roüBtcn mir bleute bon iljm, roenn er

im 5Utcr 3?nron'* ober §einridj'^ bon Äleift geftor6en märe!

ÜRtt ber ftcigenben 23ebcntung feiner üruppe nnb feiner Arbeit richtete

fidj Poliere'» Singe immer fefter auf bie fdjötte, fpröbe .frauptftabt 5paxt§,

um beren .franb er nun, roie einft 3>acob um Stapel, in jmeimal fiebenjaljriger

harter ^ronn gemorben.

,3m £)cr6ft 1658 gelang e§ ttjm, mit feiner elfföpfigen Gruppe unter

ber — freilicr) lauen — protection be» 33ruber§ be§ ®ötttg§ , fiel) in 5ßari§

mcbcr^ulaffcn.

S)ie ©unft be§ jungen Äönig» felbft — Subraig XIV. mar bamals jroanjig

3ia^re alt — ermarb er ftd) buxet) eine feiner öarleünaben , ,S er oer =

liebte gebaut" (Le docteur amoureux) oicl meljr als bureb, 51uffüf)rung

ber ßorneittc'fcf)cn Iragöbie Xicomede. 93ioliere blatte bie Süjroädje, fid) für

einen tragifdjen Sdjaufpielcr ^u galten. j£od) gebrad) e§ iljm fdmn an ber

äuBeren (Srfdjeinung. @r mar bon !leiner, unproportionirter $igur; bie

bünnen SBeine trugen einen unterfe^ten Stumpf, unb ber biete $opf faxten

bireet auf ben ©djultern ju fi^cn. @r blatte bie $igur eines
1

Scaramouche

biel mebr al§ biejenige eine» Sragöbienljelben. 2lud) fein ©eftcf)t mar fjäjjjli^,

üon jener £)äBlid)feit, meldte buref) ein lict)tbolle§, tiefe» 2luge, burd) geiftige

glitte unb einen 3ug be§ Seibenä fdjön unb lieb roirb.

9iad) einigen kämpfen erhielt er ju $ari§ ben Sdmufpielfaal be* Calais

9tot)al, ben Saal ber heutigen Com6die-Fraucaise, angemiefen: La maison de

Moliere.

$e mel)r feine 33üf)ne neben ber mobiferjen Sragöbie bie $omöbic pflegte,

um fo leidster lounte er ber ßoncurrenj ber anbeten Sweater bie Spitje bieten.

Etourdi unb Depit amoureux führten 9ftoliere'§ erfte ^arifer Saifon 1 659 ju

einer erfreulichen SBilan].

^m ©pätjaljr errang er einen mächtigen (Srfolg mit feinem Ginacter

„Les pröcieuses ridicules". 9ttit biefer $offe greift er §um erften 9}cal ttt§

roirflidje ßeben hinein. (Sr oerb,öl)nt in unübertrefflicher SBeife £ebens=

anfdjauungen unb Sprache geroiffer bürgerlicher Greife, meiere er auf feinen

£yab,rten tjatte fennen lernen, in ber #igur jrceier (Sänfc au§ ber ^ßrooinj

(pecques provinciales), meldte eben mü) $ari§, bem Si^e aller (Slegan^, ge=

kommen ftnb. 6r fteltt bie $reciofität ber Betben Närrinnen aU eine $oman=
3>nfection bar unb beutet auf bie Romane be» gräulein Don Scubört) al»

^ran!f)eit§erreger b^in. f&x fctjieBt bie 33erantmorttid)fcit für bie ungefunben

Spurbreiten ber bürgerlichen propinjiellen ©efeHfct)aft ben bornefjmen litcrarifc§en

.^reifen ber öauptftabt unb ib,ren Spielereien ut. „3l)r Jönnt lange pro=

teftiren," ruft er ib,nen gleicb,fam ju; „biefe bürgerlich prooin^iellen 3etrbilber

bleiben boeb, an ßuren DrocffdjöBert Rängen." £aB Poliere in ben beiben
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f leinen Sürgeroiftbdje« an* bet Sßxotring bie banialä jieBjigj&^ige traute

3Ratquife bc Rambouillet unb ba@ jrceiunbfüuf^gjäljrigc ^täulein

uon 3c ube vi) t>erfpottct babc, ift ein roenig glüdlictjer Einfall cine§

ßitetarljiftorüerä be§ V.K ^a^rf)itnbert§. deinem S^itgcnoffcn ift er gc=

fo muten.

lUolirre bat übrigeng fclbft bie ^xectofität , b. fj. bie mobile Sleganj,

als eine in beu oorueljmen Greifen 31t 9icd)t beftet)eube ?}orm bes 33erlet)rs

anevftmnt unb in Scbeu unb ©Stiften geübt. 2)ic ^ntriguc ber „Prädeuses"

entlehnte er einer fiomöbic ©carron'^ (L'höritier ridicule). @r ift in ber

ftofftidjcn (vrfiubung befanutlicb, roenig originell. @ine eifrige £uetlcnforfd)ung

bat ibm bie oft fcfjr ansgiebige 33cnutumg fran^öfiferjer, italienifajcr, lateinifdjer

unb and) jpaniferjer Vorlagen nadjgeroiefcn. 9Ibcr er Ijat bie (Sntlcfjnung mit

einem ßeBen erfüllt, mcld)c§ ben ©tcntdcl be§ eigenen, überlegenen (Steiftes trägt,

unb baburd) Ijat er fic 31t feinem (Sigentl)uni gemacht. 9)cit 9Jieiftcrljanb baut

er bie (hpofitioncn unb fc^ür^t er bie knoten. s
Jcacfjl)cr ferjeint fein ^ntereffe

nidjt feiten 31t erlahmen, unb als ob er in ber 9lu§füfjrung bc» feclifdjen

Problem* fid) ein ©enüge gettjan, bricht er bie öanblung, namentlid) in feinen

größeren ©lüden, oft nadjtäffig ab.

3n ben „Precieuses" blatte Poliere aueb, bie üorne()mcn breeiöfen greife

}ux 9ted)enfd)aft gebogen. Xiefc roirften ein SSerbot ber Stuffürjrung au8, baS

ben (Erfolg beö SdjtoanleS um fo fixerer üermeljrte, aU es nidjt aufredet er-

halten roerbcu fonnte. @in litcrariferjer ©treber fucfjtc biefeu Beifall für

feine 9Jiad)rocrfe auszubeuten. Poliere fcfjenftc ifjm fo roenig ?lufmerffamtcit

unb lebte fo fel)r feinem Bühnenerfolg, ba£| er fein ©türf erft brurfen lief?

(1660), al@ ein beutegieriger üßerlcgcr mit 9i
l

a«bbrutf brol)te.

^tolierc ift bis 31t feinem ad)tunbbrci§igften ^fatjre ungebrudt geblieben.

6t mar V 1 fc^t ©djaufpieler, als bafj bie Xrudlcgung feiner ©tücfc ifjm

rccfjte SBefriebigung geboten f)ättc. (§x berlaugtc nad) 3 lt f t^ aiic^ 11 nnb 3U=

hörern unb mißtraute bin i'cfcru.

3t« f einen luftigen ©djroanf, ben „Sganarelle", bei rocterjem für ba» 9ioman=

lefen and) mieber (einiges abfällt, folgt ba§ Xrama „Don Garde de Xavanv",

eine Iragitomöbic ber @iferfucl)t unter ^erfonen Oorncf)mften ©taube», rl)e-

torifd), preeiüs, formgequält, krümmer bes oerunglüdten ©türfcs finben fiefj

im „Misanthrope" bervoeubet.

Iie Wä nnerfcfju t c (LYr.ole des maris) oom $uni 1661 ift ber J}orm

nad) bie alte ^offe, in 2Birfliä)teit ein feines (sl)arat'terluftfpiel: neuer SEßeitt

in altem ©d)laud). $roei bejahrte 2Jcä«net motten fid} in jtoci tieblidjen

IRüubetn infünftige grauen erwehr«. 2)er oieqigjährige ©ganarellc f)ält

fabelte unter ftrengem SSerfölufc. Ter jeel)^igjäl)vigc drifte läHt l'rouore

bie it)vcm 3Utcr entfbredjenbe Aveiheit. ^siabelle füljrt ©gauavelle l)iuter*

Vid)t unb reicht iljre Maub beut jungen SBalötC, l'oonore aber bie itjrigc oer=

ctirungvooll Stifte. 3n biefer breiactigen ©tnbie über tociblidjc (Sr^ietjung

gibt l'iolirri' eine 2tnbie über [eine eigenen $crb,ä(tniffc. ©cit ^abreu forgt

er für bie (n^ebuna, ber ^Irmanbe SBe^axt, ber iiigeublid)en ©d^roefter

O.itabctciuc'o. Xas aiiTblüljcubc liiäbdjcn l)at [ein §etj getoonnen. 1662 l)ei=
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ratfjct bet mcr.jiajafjrigc Tieftet bas neunjcrmjäbjrigc 2ing — 311 feinem Un=

glücf. 5lrmanbc mar toolil beffer als ifjr IRuf. Sicher ift, bafs fte bureb, ifirc

£eid)tfertigfcit unb ©cfattfudjt ben mdandjolifdjcn, älteren ©atten unglücflid)

gemacht bjat.

$n Saftiger (Jilc ocrfaBtc Poliere 1651 auf gouquet's 23eftellung feine

..FArlieux", eine £ßoffe, in tocldjcr an einem [ofen gaben eine 9xcif)C Oon Silbern

läftiger 5ftenfcb,cn (Spieler, Säger u. f. ro.) aufgereiht toerben. Unter bem

Beifall, ja bei birecten Aufmunterung bes ßönig» toäljlt Poliere bie originale

feiner fomifcb,en Figuren in eben ber fjöfifdjcn 2£elt (unter ben ..Marquis"),

cor roeldjer bas ©tüd gefpielt werben fott.

2er ßönig liefert bem Xidjter Darren unb föcefen feiner Umgebung aus.

3fo ber Site fjat poliere ju bem Slusftinftsmittcl gegriffen, bie ettoas

magere bramatifdje £>anblung ber „Fächeux" in ben 3rt"if^enactcn nad) italic=

nifdjer fixt burd) bas Stattet pantomimifd) tocitcr 31t führen. So fjat er bie

erften ber fo erfolgreichen fran^öfifdjen „Comödies-ballets" gefdjaffen.

^n ber grauenfdjule (L^cole des femmes) bom 2)ecembcr 1662

nimmt ^Rotiere bas beunrufjigenbc Sb,ema ber „TOnnerfdmle" toieber auf

unb oertieft es. Sfabetle, bie jetjt eignes Reifet, roirb oon ib,rem 35ormunb

5lrnolpb,e nierjt nur eingefd) (offen, fonbern audj im guftanbe oölligcr Unroiffen=

b,cit erhalten. Sie toirb auc^ geiftig gefncdjtet
; fetjx gegen feinen bitten f)at

fie fd)reiben gelernt. 2a erroadjt Angcfidjts bes jungen §orace bie Siebe in

ifjrem -öer^en unb

.,11 le faut avouer. Tamour est un grand maitre!"

So mirb in biefer $rauenfcb,ule aus bem einfältigen £inbe in roenigen

Sagen ein finn= unb liftenreidjes ^ungfräulein, bas feinen üttjrannen 3lrnolpl)e

nasführt. 3u feinem bitteren ßeib erfährt biefer 3lrnolpb,e, baß bie Stimme

ber Dlatur mächtiger als alle SSebormunbung. 5lber in ber Ausmalung feines

Sdjmerjes tjat Poliere jeben tragijdjen 3ug oermieben. 2ßir beroegen uns

in biefem Stücf in ber 2ßctt ber $offe, in jener imaginären SBelt, mo bie

Öanblung auf einem oon Käufern cingeftijloffcnen *pta^e bor fieb, gefjt, too

auf ber Strafe bie raiajtigften ©efjeimniffe befprodjen toerben, roo bie 9la<fybam

ftcf) raie frembe *Dcenfdjen gegenüberstellen , too bie tounberbarften ,3wfa^^ c" =

treffen unb Üäufdjungen unb am Sdjlufj pfjantaftifdjc -^odjjeiten ftattfinben.

^offenfjafte 2uftig!eit ift über bas ©anje ausgegoffen. 2)as ift bie alte

fran^öfifdje garcentrabition, ber unfer Siebter treu bleibt. „£u fottft ladjen!"

Reifet ba bas erfte ©ebot.

Sie „Ecole des femmes" ift eines Oon 9Jcoliere's 9)ceiftertoerfen. Sie seigt

audj, tote in feinem Senlen, bas ©affenbi gefajult fjat, ber 91atur gegenüber

bem gtnang Stecht unb Sieg gebührt.

2as Stüct erfuhr ftarfe Anfechtung, unb Poliere braute ein halbes 3>aljr

fpäter einen mcifterlidjcn @inacter gur Aufführung : „La critique de l'6cole des

femmes" , in beffen Dialog er mit fatirifdjer Qeinb,eit feine breifacr)e (Segner=

fdjaft ber ^reeiöfen, ber t)öfifc^en (Sigcrl (ber Marquis) unb ber neibifdjen

Sollegen hitifirt unb mit überlegener &larf)cit ben 5Regetaberglauben be=
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fämpft. 9Kemanb hat mährenb beS 17. 3Mjt§unbettS über SQBettij unb Untoettlj

btfamatutgifdjet @efe|e fo Hat unb botuttijeilSloS gcfprodjcn, tüte ^Rotiere.

Inittid) 6eaeidjnet er bic lädjetlidjcn fdjriftftcEerifdjcn bleibet als eine

jnfünftige 3tetf(^etoe feiner Satire:

EBenn man bic Marquis üerfpottet, fo Ijot man iun1) nid mefjx tttfadje, bie £d)riftfteUer

311 t>ert)bhnen, unb et« fettere? Stadt toäre 1%, ba§ fte auf bie SBüfjne brächte mit irjven geteerten

5DWfodjen, it)ini [ädjerltäjen 3pii;iinbuiteiten, ihrer fd&änblid&en ©etoofjrf&eit be3 Itterartfdjen

\''<eiiri)elmorb->. ihrem SdjadEjtt 11m guten 9hlf, itiveu 3'.huf.= unb lutl.ibüiibitiijen, ifjren .Kämpfen

in Sßrofa unb in öerfen."

DaS ift. adjt Satjre 311m JßotauS formutirt, baS üTfjcma ber „Femmes
savantes".

3Jtoltete'S fiegreidjc Stbroefjr cntfcffcltc bm (Soncuttenaneib ber Greife beS

3Boutgogne=£I}eatetS. ^fjre Slngttffe ergehen fidj tljeüs in einer ge§&fftgen

sixüif ber aQBetle, tljeüs in i)äfjlid)en SSctleumbungcn ber Sßetfon beS £)t($tetS

unb feines Familienlebens. ^nöBefonbcxe roirb ber bobbette SSottoutf gegen

itm erbooen, bafj fein Spott toebet tior ber Religion nod) bor beut gefcttfti)aft=

lieben 9iaug §alt ma^c. Sie (Segnet gebärben fid) als .Sji'tter ber Orbnung
unb bemmetten sllcoIierc als {ycinb ber ^irdjc unb beS Staates.

Dtoct) einmal ergreift er in biefetn Streite baS Söort. $n ocr »Stegreif

=

ttomöbie Don üBetfattteS" (L'impromptu de Versailles, CctoBcr 1663) fdjilbert er

in origineller äBeife ein Siücfd)cn ßeben feiner Sdjaufpiclertruppe — les Stranges

animaux ä eonduire que les com€diens — unb oerbiubet bamit eine neue,

tnnnoroolle güdjtiguna, feiner Segnet. S)ie Sltt, toie er babei, loübrenb fein

eheliche* Unglücf in Miller 9Jhtnb ift, feine ^rau auf bie SBüfjnc bringt, }cigt

inbeffen and), baß bie feine Smbftnbung 9)iolierc'S unter feinem SScruf ge-

litten t)at.

2öö^renb biefeS einjährigen bitteren MampfcS betuicS itjm ber töönig

beutlid) feine Ofiunft, inbem er ihm eine ^enfton bcrlicl), bei feinem @rft=

geboreneu SßatljenjxeQe betttat unb eine neue Comödie-ballet , ben leiteten

„Manage forc6" (Januar 1664), in lucidum aufjet lau,] and) ©efang bic

^toifdjcnactc füllt, im Soubtc aufführen lief}.

^Rottete tottb .frojbidjtct.

3m lUai 1664 fanb ]u SetfaifteS ein fiebenttigigcS .^poffeft bon ber=

fdjbjcnbctifdjct Sßradjt ftatt: Les plaisirs de l'tle encbant&e, ber gaubcrinfcl

SUcina'S. 6S ift bic $cit ber jungen Siebe beS ftömgS für bie La Valliere.

3tr>ci neue Stücfc SRoliete'S tauten babei jut iMitffüljrnug. Sic rafd) f)in=

getootfene unb nod) unfertige Com6die-ballel „La princesse d'Elide", eine 5}cr=

hcrvlid)nng jener ßeibcufdjaft beS Alöuig*. unb ein erfter, auS brei Steten be=

ftcheuber (viitunivf beS „Tartuffe", beffen unlunftlcvifdjer Sd)lufj ja and) eine

•fuilbigung an ben .Mönig ift. Tiefe Vnilbiguug oerbiubet ber Sidjtct im

Btürf auf baS (SefdjiÄtefte mit einem fd)arfen Eingriff auf feine neueften

i.uer, bie fird)lid)cn •VM'ifjfpornc, toeldje bie uaturaliftifd)e l'ehre feiner „ßco-le

auf ben fylat\ gernfeu hatte. ^Dloliöte tuar fid)cr, mit biefem

Vlngrtü beut Aöntg nid)t )U miHTallen. ber bnrd) feine i'cbcnSfülirung bic

mohlncrbientc Mißbilligung ber firdjlidjcn Mreiie gelnerft f)attc. Sem Äönig
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gefiel, bafj Poliere in feinem Stüd unbequeme fivctjlicfic ©egnerfdjaft als ber

."pcudjelei öexbärfjtig barftettte.

Dod) liefj ex ftd) Überreben, bafj, roa3 fief) für bte üppigen öoffefte in

35crfaiHc§ fd)irfte, nid^t auä) für bie Darbietung im fjauptftäbtifdjen Zfyattx

geeignet fei, unb Perbot eine öffentliche Sluffüfjruna, bei „Tartuffe". Der Sturm
bratf) ofjncbicy lo?. Der Pfarrer ^ierre Otoulle fiel in einem ^ampnlet
über 93ioIi£re §er, ben er einen Deufel in 9Jlenfd)engeftalt nennt, ber bo§

tjeiligfte 9Imt ber fatboliidjen ßirdjc , baSjentge eine! ©ctotffenStat^cS (Direc-

teur de conscienee) üerljöfjnt unb bamit ben Dob burd) ba§ gfeuet Perbient

§abc . . . le feu avant coureur de celui de l'enfer.

^n^mifc^en lieft unb fpielt Poliere fein ©tüd in Sßrtbatfreifcn. gu-

tjteid) arbeitete er c§ auf fünf 5lcte au§. ^at)re geben Porüber. Poliere

fdjafft ben „Don Juan" (1665), ber ebenfalls einen ©türm cntfeffclt, ben

„Misanthrope" (1666). Durdj ^offeftfpiele erroirbt er fid) immer mefjr bie (Sunft

beS Äönigi, ber feiner Druppe ben Ditel Troupe du roy unb Poliere eine

neue b,ob,e ^enfton Perleifjt (2tuguft 1668). Der äöob/lftanb fetjrtc bei itim

unb feinen ©djaufpielern ein.

1667 gibt ber ßönig ben „Tartuffe" frei, aber Parlament unb ^irdjc

fdjreiten ein. 9Jcoliere toenbet fid) nid)t nur in roiebertjolten SBittfdjriften an

ben 91conard)en, er ift e§ root)l aud), ber 1667 eine lange 3Sertt)cibigung§fd)rift

be* ©tüde§ peröffentlid)te, in rocldjer eine Setjre Pon gtoed; unb Sßirfung bc*

2äd)ertid)cn in ber ßomöbie Porgetragen roirb, bie ganj ju feiner $rari»

ftimmt. Der $omöbienbid)ter, Reifet e§ ba, madjt frei) ernfte unb fpröbe Stoffe

unb Figuren baburdj bienftbar, bafj er fie bon Anfang an in Sädjerlidjteit

taud)t, bon ber fie fid) rcäfrcenb be§ ganzen ©tüde§ nidjt mefjr erholen. %n
ber Äomöbie mufj 9lHe§ Stoff ^um Sachen raerben.

(Shtblid), im Februar 1669, barf „Tartuffe" im Calais Üiopal gefpielt

werben.

Tartuffe! Da§ SBort bebeutet Drüffet unb finbet fid) in berfdjiebenen

romanifdjen ^biomen. äöir fetjen el in fyranfreid) bor Poliere im (Sebraud)

jur Sejeidmung eine§ pfjpftfdj unb moralifdj eiligen 9Jtenfdjen, eine» Stänfers.

9)coIiere'§ Dartuffe ift ein Spitjbube, beffen Sd)einf)eiligteit ba§ unbegrenjtc

Vertrauen be§ befd)rän!ten £)errn Drgon unb feiner 5Rutter, ^me 5pernelle,

gewonnen t)at, bie ifm al§ frommen 23eratl)er in ifjr -£>au» aufgenommen

baben. Drgon unb $PerneHe bilben bie Partei Dartuffe. $f)r ftefjt im Saufe

gegenüber bie jugenblid)e £mu§frau (SImire fammt itjrem Srubcr 6l6ante,
ib,ren Sticffinbcra Dami§ unb Marianne unb ber munteren Dienerin

D o r i n e.

2öie meifterlid) f)at dotiere biefc Parteien im erften 5lct gewidmet ! Der

äPoeite 3lct ift ein rei^OoEe» ^nterme^o. Dann erfdjeint Dartuffe in ^erfon.

ßr tjüttt fein 2Bot)Ileben in f)eud)Ierifd)c a§cetifd)e formen. 2)om Vertrauen

feiner Partei getragen unb oom 53ii§trauen feiner ©egner begleitet, ftrebt er

nad) ber §anb ber Dotter, nad) ben Püffen ber jugen btidjen Stiefmutter, nad)

bem Vermögen Crgon'ö. Seine gemeinen unb ocrbrcd)erifd)cu 2lbfid)ten fleibet

er in äöortc, roeldje ber Morale facile ber jefuitifdjen (Steifer entlehnt ftnb.
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@t fommt über glmire'S Klugheit unb 9lnftänbigfeit 31t $aü. 2)a§ ift 001t

lUolifiT i in brüten unb inerten Slct mit uut>ergleid)lid)cr fjfeintjcit, fecter

VebenvWatirlieit unb jener £>eiterteit ausgeführt, Wclcfje SltteS mit bem Sonnen»

fd)cin beS .vjumoro erfüllt unb neben bex ladjeubcn ^üdjticuing bic tiefe Sragif

ber ^anblung jurüdtreten [ftfjt Sie geiftige unb fittlidjc Zerrüttung, Dort

tocldjer mir baS §aity Orgon'S Bebrotjt feben, Wirb für ben Münftlcr SDtolievc

fein öiegenftanb pattjetifdjer 2)eclamatiouen, fonbern eine (Megcnbeit tädjer=

lidjer Situationen unb liumorooHcr 3ured)tWeifuug. 2Bie fiegreidj crfdjcint

biefe Alomif 3. 3:. in jenem tragifcfjcn Slugenbliet, ba Orgon feinen eigenen

Sotjn 2)ami3 ncrflud)t unb enterbt, meit biefer Xamiy" gegen Xartuffe geugniij

ablegt. Orgon'S sJiebcn finb gemengt auö tiefer Führung über ben tterfannten

lartnfie unb auS 3orn öBet feinen Soljn: 6alb poltert er gegen biefen, balb

wenbet er fid) fofenb 3U jenem; jetjt ruft er nnd) einem ©toci um Xami§ ju

jüdjtigen, jetjt wirft er, ber grofje Xummfopf, fid) bem cor ihm fnieenben

großen v>end)ler 3U Ruften, unb au» attebem entftcljt eine ßoutif ber Sage

unb ber Siebe, mclcfje ben (Srnft, ja bic •JBibcrlicfjt'eit bc§ ©icges ber §eudjclci

überwinbet, inbem fic auf bie fd)lcd)tcn unb bummen ©icger ben ©pott be§

SpieleS f)änft. Xicfc Mnnftübung ift ba% @rbc ber alten *)3offe: „X)u fottft

lachen !" Tic äufjere gorm ber 5poffe aber ift im „Tartuffe" aufgegeben. SBir

befinben unS im toirflidjcn Interieur einer ^amilie, in einer magren SBelt.

Xodj ift bie gange ^fntrigue beS „Tartuffe
a

einer bcfdjeibencn italienifdjen

.Vjarleiinabc, II pedaate, entlcrmt, unb einige poffenfjaftc 3üge finb auB biefem

ärmlidjcu Original in baS reiche 39tlb Sftoliere'S gefloffcn.

3m fünften 2lct erbebt fid) Xartuffc oon Weitem unb brofjenbcr al§ je.

Tod) bricht ber Xid)ter bie .öanblung rafd) ab, inbem er bic ftrafcnbc £)anb

beS ßönigS — Rex ex machina — ben $rebler treffen läfjt.

3}n ber nrfprünglidjen breiactigen Raffung fjatte Poliere ben Üartuffc

\toax nid)t gerabegü als Cöciftlidjen bargeftellt, aber bod) aU einen Devot de

profession, ber in ßleibung unb Weljaben ben ©ciftltdjcn nadmbmtc. 2ln=

geft$tS ber deftigen @egnerf$afi gab ber Xid)tcr fpätcr feinem traurigen

gelben rein meltlidjen (^t)araftcr , Heibete ihn al§ SBcltmann, cntgcifttid)te

feine bliebe, madjtc il)n \u einem Bewerber ber Xodjter be§ §aufe3 nnb Wob

fo eine .s>nen*gcfd)id)tc in baS ©tuet l)incin, baS bamit an ^iille (fünf &cte)

nnb föeifl gewann, aber an Strenge bei SBaueS einbüßte.

Unter ben ^citgenoffeu 3Roliere'S rtadj Originalen beS Sartuffe ju fudjen,

crfdjeint mir eitel.

„Tartuffe" ift gegen bie S$eint}eiligfeit, bie A-römmelei gerietet, bie unter

SRoliere'S ©egnerfdjaft gemifj ba3 laute SBort fütjrte. Tic maljrcAJirdjlic^fcitmirb

oon 3JloIiere micbcrljolt ausgenommen nnb belobt, ^l ber tro^ biefer fiobfprüc^e

fällt )u (v()ren biefer mabreu A{ird)lid)feit im Stücfe nidjtv ab. sJJian fül)lt beut-

liri). ba\] ÜRoIiere felbft nid)t fird)lid) ift. Xa nun matjrc unb fnlfd)c .ttird)lid)fcit

in ben 2leu§etlid}!eiten fid) gleiten »eil eben ber Frömmler ben frommen
nad^aljmt — , fo niuf'.te unb mufj noa^ burd) SftoIiere'S ©türf ber aufrichtig

ftrd)tid) Wcfinute fid) eutfd)icben uerlet'.t fülileu. Xic formen, bic il)m ^cilig

finb, wirb er nur mit ©djmeq bem ßattjen ber Momöbic auSgefe^t fef)en.
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9Jtoliere'§ ..Don Juan" ift bcr jpanifdjc Gbelmann Ton Sfuatt Tenorio,

bei- 31ücxlüelt5ticrfüt)rer , aus roeld)cm bcr Tidjter einen -greibenfer nnb p*
gleich einen .öeuctjler mad)t. ^Jtoüere roill fid) an ben Pornefjmcn ©egnern

rächen, rocldjc fjeudjlcrifdj feinen „Tartuffe" f)abcn oexbieten fjclfen.

Ten fpanijdjen Stoff fnnntc DJtolierc nur burdj frümperfjafte ttalienifdje

Bearbeitungen ninburdj. @* ift itjm auä) nicf)t gelungen, ein ßunftroerf $u

Raffen. Gr t)at bie fpanifcfje 9tomantit nermifc^t mit ita(ienifd)er öan§=

rcurftcrei, mit jcitgcnöffifdjcr franjöfifdjer greibenferei unb tjat, um feine

Otarfjc nehmen ju !önnen, au» bem romantifä)en gelben einen a6gefeimten

föcudjlcr gemacht unb jroar ofjne befonbere ^cin^eit, inbem er bie §igur bamit

äufjerlidj, roie mit einem tjajjjitctyen äSerputj, Perfaf). Ten gefpenftifdjen Sdjlufj,

bcr für ifjn eine Verlegenheit bebeutete, l)at er nur ffi^irt. sDtit Vorliebe fjat

er bie pojfcnfjaftcn Ginlagen ausgeführt. Tabei ift er bcr ©efafjr, meiere fein

Stiftern ber Äomif in fiel) jdjliefjt, rtictjt entgangen. Ta§ Sadjett bcr Jßoffe,

bab l'actjen ä tout prix, oerlc^t manchmal unferc feinere Gmpfinbung, roeil e§

mit bem Graft bei öintergrunbc» 31t peinlich contraftirt.

dotiere t)at mit bem „Don Juan" einen gef)tgriff getf)an. G» ift trotj

einzelner Sdjönbeiten, ein unerfreuliche», mißlungene» Stücf entftanben, ba»

ber Slutor fclbft rafet) surücfjog.

Gs folgt ber berühmte „Misanthrope" ober, roie ber urfprün gliche Titel

tautet: „Ter Sdiroarjgallige als Siebtjaber" (L'atrabilaire amoureux).

Ter^ctb, Sllcefte, ift ein braoer, tüchtiger 93 cenf et). Gr gehört ber t>or=

nehmen Sßelt an, bereu Vitbung bie feine ift, bereu Spradje er fpridjt. 2lber

feine Sßafjrtjaftigfeit leibet unter ber inneren Unaufrichtig!eit , ber öeuäjelei

be» gefellfct)afttict)en Verleljre. Tiefe öcucfjelei reijt ifjn, madjt if)n nerpöi.

3roei Umftänbe tjaben fie ifjm in jüngfter 3 e^ befonbers fdjmerjlicf) unb per=

bitternb 311m VercuBtfcin gebraut: ein 5ßrocef5, in meinem er fein Stecht unb

feinen guten 9hif oon bm fünften unb Vcrleumbungen eine» Unroürbigen 6e=

brof)t fiefjt unb feine Neigung 311 Gelimene.
Gelimene ift eine junge, elegante, geiftreietje, aber oberftäct)lict)e unb mebi=

fante SMtbame, für meiere tiefere 2ßal)rf)aftigleit ein leeres 2ßort ift. Sie

ift eine Virtuofin be§ Salons, bereu fripole» Treiben Sltceftc auf§ Tieffte Per=

ttmnbct. So ift er in einem guftanbc on; ©crei^tfjeit angefommen, in roeldjem

ein geringfügiger 5lnlaB genügt, eine Gjplofion IjerPorprafen.

^Jcit biefer Grptofion beginnt bas Stücf. 5llcefte gießt bie Sdjale feine§

3ornes über feinen inbolcnten greunb Sßfjilinte, ber foeben irgenb einen

gleichgültigen 5ftenfcf)en mit l'iebensroürbigfeiten itbexfct)üttet t)at. 31lccfte

bonnert gegen biefe mobifc^en 33erfet)r$formcn , roie gegen tobesroürbige S5er=

brechen, fcfjicft feinen f}reunb ^um öenfer, roeil biefer bie 9Jienfd)eit nact)ftct)tiQ

nimmt, roie fie finb. Gr roeift alle SBefdjroicljtigungcn jurücf:

Moi, je veux me fächer et ne veux point enteudre . . .

Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon (lessein

Est de rompre en visiere ä tout le genre humain.

Gr ift ein ^otterer, ber fitf) burc^ feine 5)laßlofigfeit gleich ins Unrecht

öerfe^t. dotiere Ijat auf biefen 2ßa^r^eit»lieber Pon Anfang an einen Strahl
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bex Vädierlicpfeit fallen [äffen. 5Uccftc toitlt in feinem furchtbaren Cyrnft

fomiid) — feine SBelt ladjt mit nnS über üjn, fo bafj er in zornigem 8h>

ftaunen fagt:
Messieurs, je ne croyais pas i'tre si plaiaant que je müs.

3n biefcm leibenfd)aftlid)en Wigoriftcn , ber baS l>ienid)eugefd)lcd)t tjafet

nnb oertoünfdjt, fpridjt aber aud) bie Statut, toeldje nid)t roitt, baf? bcr SOtenfdj

allein fei. Ter IKenfdjen baffer liebt nid)t nur ein 9Jcenfdjenfinb, fonbern er

liebt in Sälimöne ein BJlenfäjenftnb gerabe uon ber 3lrt, bie ifjm in ber S^eotie

al§ befonbetS (jaffenStoettlj erfdjeint. 3Bie roirb bat enben ?

So i[t baS Stüct eine Stubic über ba* Sd)irt'fal ber Siebe, bie ein Don

tiefer SQßaljtljaftigJeii erfüllter, ]\i büfterer Stimmung geneigter, netböfex 2Jtann

für ein begabte*, aber obcrflädjltdjes, tafelte* SBßeifi empfinbet. 6» ift, tdj bin

überzeugt, eine neue Stnbic über fein eigenes SebenS» nnb l'icbe*fchicffal, mtt

gdnjlictj Oex&nberten Sudeten Umftäubcn, oh,uc irgenb tuclcfje Ijanbgrciflidje

s
4*orträtroaf)rl)eit. Poliere ift nicfjt Sllcefte, 5trmanbe ift nict)t (M'limenc. Slber

ber ßantpf ^roifdjen gcfetlfdjaftlidjcr ^latterbaftigfcit bes SBetbeS nnb ernfter

2£at)rf)aitigfeit bc* Cannes ift ber ftampf feineS eigenen Innern, feine»

$aufeS. lad) mufj ich jebe Deutung ablehnen, tneldje mit rof)cr £mnb t)ier

Xinge f)crau*grcifen raitt, bie ber dichter nur angebeutet tjat.

Ite .ftomöbic bringt nun eine ^eitje Pon SBilbem au§ &6lint6ne3 elegantem

Salon, Sceneu bcr SRebifance, bcr Sßerftettung, bcr (yntlarmtng, bie klagen,

Hoffnungen, 3

°

r

n

a u ^ b ri'i rf) e be» 5llccfte. ^andjc 3U9 C ftnb poffenbaft. 5}ci

aller lüchtigfeit bcr ©cfinnung maeijt fiel) Sllceftc burd) *Dtoft= unb .Uopflofig--

feit läd)crlid), er toeift beS gutmütigen Spijilinte fflathfdjläge betadjtungSOott

jurüd unb miijjj fdjliefjlid) ber uunerbefferlidjeu @6lim&ne entfageu. Illiquid-

lid), betrogen ucrläfjt er bie Scenc mit ben äßorten:

Traki de toates pari able* d'injustices,

Je vais sortir d'un gouflre od triomphent les vices

Et chercher sur la terre im endroit <*nt «-.

( >ii d'fitre homme d'honneur on ait la Libertl.

$f)ilintc aber nimmt fid) oor
d'employer toute chose

Tour rompre le dessein aue bod cceur Be pro]

Hub id) glaube, er roirb if)u roieber mrüetbelommen , beim 2llccftc ift )U

wenig grunbiäülid) in feinem (Sntfdjlufj, JU febr Stimmung*mcnfd).

\Hber auffallenb ift, bafj
sJJcoli«*rc hier fein SQßoti be* Sdjetjeä finbet. (Irr.

ber fonft immer lad)t . läf.t baS luftige S ti'icf faft trngifd) anklingen. ;5)a$

ift man an ihm nid)t getoöfmt. Oibnt fd)eint ernfter \u sJJtutl) )U fein,

alS fonft.

^Itceftc, bcr riidfid)t*loie. nugeiellfdjaftlidie SBaljlljeitSfaget, unb 5)3hitinte,

ber bequeme, ocrträglidjc Vebciivfünfthv. ftellen 2Roliöte'S frinuanfeube Stim=

mungen bar. Die 6ine flüftert ihm ju: ßeljne lid) auf gegen bie gefett»

fdjaftltdK Unmalirbcit, reuottirc toie Sllcefte! Tie Vlubere: l'af; bcr 2t>clt ben

ßauf unb forge für ©eine eigene ^ebaglid)fcit, toie
s
4>hjlintc!
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So Isoliere feiner jyxau gegenüber. Örimarcft fpridjt babon, roie Poliere

bah gefeßfdjafttidje treiben nnb bie ^ufefudjt feiner $rau ciferfüdjtig gc=

tabelt nabe:

„@r tonnte feiner #xau lange $>orftetlungen barüber madjen, roie ifjr

^ufammenlcbcn ein glüdlidje* roerben !önnte. Sie lehnte feine Unterroeifungen

ab. (B fdjicn ifjr, baft bicfelben für ifjre jungen ^abvc att^u ftreng feien,

um fo mcb/r, aU fic fid) nichts oorjutoerfen fjatte. So erlitt 5ftoli6re biete

fjäuötidjc Stürme" (als er fid) auflehnte roie Sllccfte). ,,©d)licfjlicf) 30g

er fid) ganj auf feine Arbeit unb feine ^reunbe jurüc! unb !ümmerte fid)

nidjt metjr nm bie Lebensführung feiner ^rau" (er ergab fid) roie ty Quinte).

dotiere objeetibirt feine (Stimmung in jroei berfcb,iebene ^erfonen, roie

in ber „9Mnnerfd)ule", bod) nid)t, roie ba§ ber grobfefjlästige ßorneiHe getfjan

fjättc, in reinen gelben, bie nidjt fdjroanfcn. @r mad)t aus 9llccftc nicfjt einen

.peroen ber äBafjrfjeitylicbc, fonbern er gibt ifjm — unb baburc^ madjt er ifjn

menf cfjlidj roafjr — and) ein nafjetiegenbes (Sebredjen mit auf ben 2ßeg : 5llcefte

ift nicfjt nur toafjrfjeitsliebenb, fonbern audj reizbar unb unoerträglidj, unb

$f)itinte ift nidjt nur ein äßeltmann, fonbern feine SSerträglidjteit ger^t 6i§

jux Scfjroädjc, bis 311t @fjaraftcrtofig!eit.

$eber Ottenfdj fennt biefen föantbf in feinem $nnern ärotfdjen 2luftefmung

gegen conoentioneHe Unroafjrfjeit unb aroifcfjcn Ergebung. SBalb fagte er ftc£)

:

Xu bift ein Feigling roie ^fjitinte. SSalb aber audj: 5E)u bift ein unberträg=

tiefer Nörgler, ein dualer beiner Umgebung roie 5llcefte.

9hm ift ber äßeltlauf ber, ba% bie menfdjlicfje ©efellfdjaft eljer ben f^eig=

ling ^fjitintc bulbet, ber gefällig unb umgänglich ift, als ben unoerträglidjen

9ftenfdjen Sllcefte. £er mufj roeidjen. Unb er mufj benn audj in 9Jloliere's

Stücf. meieren.

Ter toadere 5I(ccfte muft meinen, nicfjt, roeil man in ber menfdjlidjen

Oocfettfdjaft roirftief) nicfjt bie gxet^eit blatte, ein anftänbiger 9Ttenfd) ju fein,

roie er in feinem 3orn fagt unb $. $. Otouffeau mit ifjm toieberfjolt, fonbern

roeil er ein unoerträglidjer Werl ift. 9ftan !ann — bon Sllcefte unb Dtouffeau

bitten mir uns bah aus — (Sfjarafter fjaben unb roafjrfjeitsliebenb fein, ofjne

folcfjc Vollerer unb 3önler §u fein, roie fte.

^Roliere's Stüd conftatirt alfo bie ßebenstoafjrfjeit : £ie (Skfcllfdjaft be=

ftraft unberträglicfje Gfjaraftcrfeftigfeit ftrenger als berträglidje Sdjroädje. Unb
roeil ber Xidjter bah conftatirt, folt fein Stücf: , roie 9couffeau fagt, unb fo

Sßielc ifjm nacfjbeten, unftttlicfj fein! dotiere fjabe bie moralifdje ^eigfjeit

embfol)len unb bie moralifcfje ßraft beftraft!

2)as ift ein arges 9ftifjoerftänbniB. S)er $oet empfiehlt gar nidjts. £er

Sßoet ftettt ^cnfdjenfcfjictfal bar. üDas grofje publicum aber — unb ju bem

gehört fjier Stouffeau — berlangt eben in einem STfjeaterftüd fjanbgreiflicfje

S5elob,nung ber 5lugenb unb Ijanbgreiflidjc ^Beftrafung be§ Safter§. 2)a3 gibt

93ioli^re freiließ nicfjt. 6r toenbet ftc§ an feinere %xt unb gibt einfach eine

pfbdjologifdje Stubie, bie 3um Refften gehört, toa§ er gefeb^rieben.

Xramatifcb, roirffam ift bah Stüd aßerbing§ nicfjt fefjr; th ift ju arm
an ^anblung. 2ro^bem fjat es bor bem b,auptftäbtifC§en publicum großen
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SBetfatt gefunben. ©et .ftof ßubrotg'S XIV. Ijat c§ fid) nid)t toorfpielen loffen.

SRoIiete'S „Misanthrope" toat Gaoiar — nidjt fürs Söol!, aber für ben £>of.

Tic 3 ti'icfc, tücldje 5JMiete nad) beut „Misanthrope" in raffet $olge fd^vtcb,

finb nonüglid) für biefen .'pof beftimmt. @§ finb Comedies-ballets, neun an

ber 3oIjL Tcm Saiq unb bei* 2Jhtftl tritt ba9 gefangene SBort ]ux Seite,

ba3 inbeffen nod) nid^t at» eigentliche Spraye bcS bramatifdjen 5)talog§, e§

fei benn im 9Jhtnbc oon |)irten, erferjeint. foltere ift nidjt bt§ 3111; eigent=

lict)eii fontifdjen Cpcr gelangt, fonbern nur ]\i töomöbicn mit eingelegten

ßtebern unb ut gelungenen ^aftoralen.

Xa ift bei reijnolle ..Sicilien ou l'amour peintre" (1667), ein Sang füb=

lieber ßteoe in rt)ptfjmifd)er !ßrofa. Sa ift ber unDcrglcid)lid)c „Bourgeois

gentilhomme" (1670), uttoerglcicfjlid) ö)entgften§ in feinen erften feilen,

mäbrenb er gegen ben Sdjlufj Pont Siebter in großer Gile in baZ ©ebtet

toller $r)antaftii übergeführt roirb. S)a ift „Georges Dandin" (1668), bic bur=

lc*fe Ctiefdjidjte einer 9Jcifjb,ciratl), meiere fcltfam contraftirt mit bem ^b^VL

id)äfertid)er Siebe, baZ fie al§ 33aHet untfdfjlicjjt. $n »Georges Dandin" föeint

mir s)Jcoliere'3 ßuftigfeit btc ©renjen ju übcrfdjrcitcn , roeldjc audj in ber

Jßoffe bem Spotte gebogen finb.

2)iefe 00m $önig beftefften Stücfe finb meift leierte, in ber @ilc gelieferte

SBaarc; fic bienen bem Üagc»gefcrjmad: unb ber -öofmoral. Xocf) enthalten

Tic im ßinjelnen oiel Sd)öttc§ unb Sinnreid)c§. sJ)tan füt)It bentlid), bajj

Isoliere mit ^yrcnbe bnran arbeitete. (*r fdjroelgtc in biefem Pon aßen öfono-

mifdjen gfeffeln freien Spiel. (£3 trug tu leiner 6d)offen3freube bei.

1)0311 gab ber junge, lcben*lnftigc, Dornefym = elegante ftöuig 90fcoltete'§

Satire bic unbequemen ^rümmler unb bic ©igcrl feiner Umgebung preis.

ßubtoto/8 SBetfoD fidjertc alfo Poliere ein Strbeitlfclb, inbem er fid) fdn'itienb

über ben Xidjter unb fein äßert breitete. 2Ba§ über ^coliere's angebliche

Intimität mit bem ftönig beridjtct mirb, ift Tvabel. Der Roy Soleil en=

canailtirtc fief) nidjt mit einem Sdjanfpiclcr.

ie Arbeit für ben föof ift ber SßtetS, um ben 2JcoIiete bic föunft be§

.wünigä fid) crloarb, bic ib,m eine glänumbe Stellung fdjuf Uttb il)in IKittcl

unb Stimmung ju unoergänglidjercn Schöpfungen gcroäfjrtc.

Ter .Ubnig l)at fid) ben „Misanthrope" alfo nierjt borfpielcn (offen, aber er-

bat i()n glcid)faut bemljlt. SDßoS ber GapeHmetftet int „Bourgeois gentilhomme"

ootn gelben fngt: II payera pour les autres, ce <i
u,> '

(,> autres loueront pour

lni. bo3 gilt ()icr: ßubtotg XIV. bat burd) bic SBefteHung ber leisten SBaare

and) ben „Misanthrope" bemljlt, ben mit für i()n loben.

AÜr fein eigenem Xbeater idjvieb SRoltere in btefett Sagten bic beiben

hoffen „Le m§decin malgre" lui" (1666), bem ein altfrantöftfdjcr Srfjmanf ut

(^'muibc liegt, nnb „L Fourberies de Scapin" (1671), too er, auf ben Spuren

bc-3 lerenv unS einläbt, über bic anogclaffcncn Strcidjc \u lad)cn, mit Uicldjcn

ein finnrcid)cr Soitjbnbe fid) in ben lienft 0011 ^sngeub unb l'cbcitylnft ftcHt.

tter. jtoei funftoollc y(ad)bilbitngcn plautinifdjer 2tücfe: ben „Amphitryon",

(1668), beffen metobtfd)c Sprad)e nnb beffen iibcrfpriibclnbc .^eiterfeit an einem

Stoff oon allyi oerlcl.icnbcrllnfaiibcrfeitftd) übt. nnb ben föftlidjen .. Avare"( 1668).
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Poliere roar in tiefen ^aljren roieberfjolt tränt Sergeblicl) mahnten bie

fyreunbc jut (Schonung. SBoileau meinte, et foEe bocr) rocnigften» auf bie Hu8=

ümtng feine» ©crjaufpielerberufe»* oerjictjten, unb roh tonnen bie (Smpfinbung

Begreifen. 9}tolie.rc, bei* SScrfaffer be§ „Tartuft'e", be» „Misanthrope", auf ber

£)öfje feiner ©ctjöpfertraft unb auct) auf ber §ör)e be§ Se6en§ angelangt, in feiner

©efunb^eit crfäjüttcrt, tritt, immer in ben erniebrigenbcn Collen ber ^offen,

al§ Scapin, al» ^arceur auf. 2Bir muffen un§ mit ber £t)atfacr)e abfinben:

9JMi£re'» (Stefüfjl für perfönlidje Söürbe ift ntd^t ba§ unfrige. ©ein Söeruf,

fein £eben»gang, ber ifm früt)e ben £cmütn,igungcn be» dlenb» überlieferte,

mag bie» erflären. £od) "ift auct) tjerüor^urjeben, bafj tiefe» 9lu§t)arren be»

berühmt unb reid) geroorbenen Cannes bei feinen alten ©enoffen etttm» menfcf)=

lief) Schöne» unb föüfjrenbe»' t)at.

6§ !amen (1671) für Poliere bie £age, oon benen es tjeifct, bafj fie

(Siuem nidjt gefallen. 3um t)äu§licr)en Kummer, ben törperlictjen Seiben, ge=

feilte fidj ber ©ctjmerj barüber, bafj bie ^ntriguen feine§ 5)Ktar6eiter§ Sulli,
be» ftorentinifetjen 9Jhtfifcr§, melier feine Comödies-ballets componirt tjattc,

iljn mel)r unb metjr au§ ber ©unft bc§ ^önig§ öerbrängten. $m ^ebruar

1672 ftarb 9Jtabeleine 236jart, bie ^reunbin feiner entbehrungsreichen $ugenb.

S)a brachten im Wäx] (1672) bie „Femmes savantes" einen bollen (Srfotg.

Trissotin nannten bie 3 c^genoffen ba» ©tuet nad) bem gelben, btm fd)ön=

geiftigen Xriffotin, in beffen (Sebafjren unb Tanten fie fofort 9JcoIiere'§ (Segner,

ben Abb6 Cotin, einen Bei esprit de profession, errannten. S)a§ tjeifjt, bie

„Femmes savantes" ftnb in erfter Sinie eine perfönlidje «Satire. 2lber biefer

perfönlidje Singriff, in roeldjen ftd) mit Gotin ber ©elet)rte benage ttjeilt,

ift öon 9JMiere funftöoll in eine ©ittencomöbic r)inein öerrooben. 5Diefe fteltt

eine neue, öertieftc Auflage ber „Pröeieuses ridicules" bar, in roetdjer er ba$

2r)ema ber mobiferjen ^rauenbitbung roieber aufnimmt. fjfür 9Jloti6re'§ ^eit

mar bie $rage ber grauenbilbung fein foctale§ Problem, feine ©riften^frage

roie tjeute. Poliere ftetjt it)r benn aud) etroa§ tütjl gegenüber. 5llte §err=

fd)aft*getüfte ber Femmes savantes öerfpottet er unbarmb^erjig. (£r roill

9)läbd)en, öau§frauen, roeldje bie SSilbung fctjmücte, aber nietjt benaturire. 2)er

bramatiferje 23au be§ (Sanken ift öorpglid). $Poffent)afte Elemente festen faft

gänjlict). SDie „Femmes savantes" ftnb ^ftotie.re'»' bramatifd)e§ 9)ceifterroert.

6» §at bi§ auf $PaiEeron'§ „Le monde oü Ton s'ennuie" öiete 9tact)af)mer

gefunben.

(Segen dnbe be» $ar)re§ öertor Poliere fein ^roeite» 6öt)uct)en !urj nad)

ber ©eburt. @r felbft nntrbe erttftlict) !ran!. Unb nun unternimmt e§ biefer

feltfame 5Jlann, noctj einmal ba* Unglüc! feine§ Seben§ jum ©egenftanb Weiterer,

lad)enber ©cenen 31t maerjen: ba§ 6lenb ber Äranfrjeit, roelct)e feine Gräfte

erbarmung§lo§ untergräbt. 2)ie ^ranl^eit mit itjren unabläffigen ^ebanfen,

roetetje bie ©eele peinigen, bie ^ran!t)eit mit it)rem Itcinen unb großen Jammer
im Litern ber §amilie, mit ifjrem kommen unb ©etjen öon Siebten unb

2lpott)elern, bie mufe i^m, bem großen öumoriften, an» Keffer, et)e er felbft

i^r erliegen roirb. Unb mit i§r fallen auet) diejenigen bran, bie öon &ranf=

Ijeit unb Zob leben, bie 3lergte feiner 3 eT t, für beren mittelalterlid)e§ t)or)le§
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JBotttpiffen, ev, ber Üarolirteiibe Sdjfilet Sucrejen» unb ©affenbi'», eine tiefe

liiifjaditnug bat.

5lbet bie toabre ,sn-anfl)cit ift nid)t A^omöbicnftoff. *Dtoliere bringt atfo

nidjt ben toasten, fonberu ben eiiigelutbeten .sh'anfen auf bie SBüfjuc, ber fid)

öon einem ^eet oon Äranfheiten beftürmt roäfmt unb eine toitttommene SBentc

flugidjtuätjcnber Xoctorcu unb operation§bcrciter ?lpotf)cter toitb. @r fc^reibt

auf ben Samebai 1678 feinen „Malade imaginaire" als Comexlie-ballet mm
ämüfement be§ §ofe8, ber ba§ Stürf aber in Ofolae tum Sutti'S 9Rad)cnfd)aften

nid)t annaliin.

2)en Sdjlufj, roeldjet biefc Scenen oon unöcrgänglid)cr fiuftigfeit !rönt,

bilbet bie iogeimunte Ceremonie : Ter eiugebilbete tränte, Sltgan, läfjt fid)

felbft jum Doctor medicinse ptomoüircn, um ben Slr^t immer im ^rnufc 311

liabeu. Tie mebicinifdjc [yacultät crfd)eint in SlmtStxaajt ; unter ben klängen

ber SaHetmuft! unb in maccaronifdjem ßatein geljt bie närrifdjc Promotion

oor fid).

Icr Xt\:an eröffnet ba§ (£jamcn:

Savantissimi doctores

Medicinae professores

Qui hie assemblati estis

Et vos altri Messiores . . .

SDßaS toürbcft bu, fragt einer ber (äjaminatoren ben (Sanbibaten 5lrgan,

in einem ^aüc Don 2£afferfud)t tierorbnen ?

Clysterium donare,

Postea seignare,

Ensuita purgare

lautet bie Slntiuort, unb ber ($tjor ber gacuttät ruft juftimmenb

:

Bene, bene, ben»,' respondere,

Diguus, dignns est entrare

In nostro docto corpore.

Unb biefelbe 2tntrcort Dom 3ttte»b,eilenben (Sltyftettmn unb 'itberlafj, bc=

gleitet oon bcmfclben (sf)orgcfang, folgt auf alle weitem fragen nad) ber

Teilung aller anbeten .ftranffjcitcn. 60 beftcb,t 5lrgan fein (Sjamen summa
cum laude, (n-

toirb medicinae doctor unb mufj befct)tuorcn , immer ben

Aacitltätyftatutcn gemäß JU praftieiven —
Maladas döt-il crei

Irci lUalc fdjmört er feierlid): Juro. Unb nun erl)ä(t et

Virtutem et puissanciam

Bledicandi, porgandi, Beignandi,

Per$andi, taillandi, coupandi,

Et oeddendi,

[mpone per totam terram. —

8Bet burd) bie toüc Saune biefeS Übermut lügen Spaßes flingt aud) bie

tiefe Iraurigfeit befi fvanfen Jßoeten burd), ber hier bie Unfähigkeit ätjtlidjcr

iienfdjaft oerfpottet, bie i()it felbft bem lobe überliefert.
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Sd)on im Sßrolog fingt ein 9Räbdjcn:

Votre plus haut savoir n'est que pure chimere,

Vains et peu sages medecins;

Vous ne pouvez guerir par vos grands mots latins

La douleur qui me desespere.

llnb erft in ber britten 6ccne be§ brüten 2lcte§! 356ralbe fud)t feinen

Grübet 9lrgan bort bei SBertljtofigfeit be» är3ttid)en ©efcfjtüä^e» ju überzeugen.

Umfonft. Sdjliefjlid) fagt er 3U ifmr. £afj bid) bod) einmal in ein Suftfpiel

9JMiere'§ führen! 9hm jiefjt 5lrgan über biefen unöerfdjämten 2)ummfopf

2Jtotiere lo», ber fo öeret)rung»mürbige Seute toie bie %n$te öertjöljne. „23eim

Teufel, märe id) 5trjt , id) toürbe mid) für biefe Unöerfd)ämtb,eit rädjen, unb

toenn er einmal franf fein roirb, toürbe id) it)n of)ne §ütfe fterben laffcn. Qx

tonnte mir bann lange jureben unb fd)meid)eln, id) toürbe if)m nidjt ben be=

fd)cibenften 5tberlafj, nid)t ba$ tleinfte Glnftierdjen öerorbnen, fonbern ju it)m

fagen : „(Srepir' ! Grepir' ! ba$ roixb £id) lehren, über bie ^acultät ju fpotten!" —
„2tber Poliere toirb bie £mlfc ber 5terjte gar nid)t in 9lnfprud) nehmen," er=

toiebert SSeratbe, „unb er l)at bafür feine guten ©rünbe. @r behauptet, ba§

nur ftarte unb robufte Seute bie ärjtlidjen Heilmittel nehmen bürfen, ba nur

fie genug überfd)üffige föraft bcfitjen, um ju ber $ranfl)eit ^inju nod) bie

9Qlebicinen öertragen ju tonnen. Gür fel6ft ^aöe nur gerabe $raft genug, um
fein Seiben 311 tragen."

2ßie traurig flingt biefe» : mais que, pour Uli, il n'a justement de la force

que pour porter son mal, al§ ba% Sßort eine» roafjrljaft tränten in baZ ©e=

(achter be§ „Malade iraaginaire" hinein, um, faum gefprodjen, Dom Sadjen be§

Spiele» toieber ü6ertönt ju werben.

$n ben Rauben 9JMiere'»* toanbelt fid) in eitel ©djerj unb tjer^erquicfenbe

Öeiterleit fogar bie tobbringenbc ßranffjeit. 5lud) fie toirb eine Quelle, au§

ber luftiger Spafj ber $omöbie fliegt. «Sein pf)t)fifd)e§ ©lenb toirb bem

Iid)ter jum ©egenftanb be§ £mmor» gerabe fo toie fein ^erjeteib, unb nur

fetten bringt bie 2ragi! feine» ©djictfal» burd) bie tad)enben SBerfe unb fd)recft

un» burd) eine flüchtige Mahnung an bie Bittere 2ßirtlid)!eit.

llnb nid)t genug, bafj Poliere als £id)ter fid) in Weiterer Ironie über

fid) felbft ert)e6t — al§ 6d)aufpicter jiefjt er bie le|te ßonfequenj be§ ©djerje»

unb fpielt bie föotte be»
1

einge6ilbeten Traufen felbft. £er toafjre Äranfe trägt

ba» ©pottgebid)t be§ eingebitbeten Äranten öor.

2ftoliere teert ben 6ittem &etd) bcs £mmor» bis auf bie Dteigc — unb

trinft fid) ben S£ob.

VLiZ ber „Malade imaginaire" jum oierten 5Dlale gefpictt toerben foEte, am
7. ge6ruar 1673, füfjlte fid) ber S)id)ter oefonber» tranf, niebcrgefd)tagen, üon

Stobeöa^nungen erfüllt, „^d) toeiB. bafc e§ mit mir ju Snbc ge^t," fagte er

^u feiner fyrau, a6er i^ren Üiatr) , ^eute nidjt ju fpielen, lehnte er mit bem

§intrjei» auf feine £ruppe ab, toeld)e er nid)t um bie j£age»einnanmen Bringen

motte. ©0 fpielte er benn. 511» er bav Juro ber 6d)luBceremonie fprad), 6e=

fiel it)n ein öuftentrampf. Um bie ^ufd)auer ju täufd)cn, ätoang er fid) 31t

einem Säd)eln.

Jeuti^e Sunbic§au. XXIII, 8. 19
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9kd)bcm ber SJorfjang gefallen, tüurbc Poliere in feine benachbarte

2Bob,nung ^efd^afft. 9iod) narjm ex einige ^Rarjrung ,511 ftd), umgeben tum

feiner grau unb ben näctjften ^reunben unb gepflegt t>on 3toei barm^erjtgen

Sdjrocftcrn, benen er über bic gaftenjeit, aU fte in SßattS 51Imofen famntelten,

gaftlid) fein $au% geöffnet tjatte. Statin trat ein Slutfturj ein, unb ber £obe§=

fampf begann.

sUkn fcfjicfte ju ben ©eiftlictjen ber bcuadjbartcn @uftacrjiu§r'trdje, benn

SRoti&xe münfdjte, toie menigftens feine ^xau er!lärte, firdjlidj ju fterben.

Sie ©ciftlicfjen Weigerten fid) roicberfjolt 31t fommen, unb aU enbltd) einer

fid) belegen liefe, ba fjatte Poliere fcfjon ausgelitten.

£>ic Sßittme bat um ein d)riftlid)eö Segräbnife im (htftac§iu»fird)l)ofe.

<8ie mürbe tum ber geiftlidjen SMjörbe abgemiefen. Sie manbte fid) an ben

(h^bifdjof tum *pari£ unb eilte nad) 33erfaiflc§, um auf alle gäße öom ®önig
©emäl)rung 311 crflefjen.

lieber bie 5lubien3 finb öerfdjiebenc Seridjtc auf un§ gc!ommcn. $olgenbe§

fdjeint bie einfache 2ßal)rf)eit 311 fein. S)er $önig bezeigte ber ^amilic

5)ioIiere'3 feine Hfjcilnaljme unb ließ ben (Srjbifc^of tum $ari» miffen, ba$

ein Scanbat öermieben merben möge.

63 mürbe ein djriftlidjcä Skgräbnife — mit (Sinfdjräntung — tierfügt:

£cr Sarg fotlte näd)tlid)crmeile, t>on nur 3tt>ei ^rieftern begleitet, otjne irgenb

melden ^omp unb oljnc gciftlidjc #eicr im 6uftad)iu5fird)l)ofe beigefeijt merben.

^n 22Mrflid)feit mürbe etroas metjr aufgemenbet, ma§ tuoljl ber gunft ber

£>oftapeiiere 311 banfen ift, melier 2ftoltere angehörte. ^Jnbeffen fdjeint c»

bod) uid)t ofjne eine pia fraus abgegangen 311 fein. $erfd)icbenc 3citgcnöffifd)c

5lngabcn laffen un3 bermutrjen, ba$ Poliere fdjlicfelid) nid)t in getnciljtcr (Srbc,

fonbern in jener (vrfc bc§ ftirdjrjofe* beigefetjt morben ift, meldje für bie Seierjen

Hobtgeborencr beftimmt mar.

£as ift, toa§ iöoileau in ber fiebenten ©piftel uu peu de terre obtenu

par priere nennt.

3m 3a$te 1792 mürben bei ber @uftad)iu§t"ird)e lleberrefte, bie man für

biejenigen 9Rolt6te'3 unb Lafontaine'» fjielt, ausgegraben. Qfünfjc^n %a§xi

fpätcr fetjte mau fic im .\;irct)l)of *ßerc=£adjaifc bei, mo fid) beute nod) bie

9Jlaufolecn ber beiben X id)tcr über biefen frembeu (subeinen ergeben. —
las ftaityöfifdje l'uftfpict ift SJloliöxc'S äßetl.

2ßa§ er öorfanb, mar ber bramntifdje Seaman!, bie ?yarce, meldjc, ol)ne

tieferen Sufjnlt. ol)itc EünfUetifäje Arbeit, eS blofe auf meift unfeinen Sdjcr.j,

ja l)äufig auf judjtlofeS Wmüiemcut abgefebeu Ijatte.

\'Jiit biefer überlieferten jyorm t)at 2ttoliere lauge gerungen. Gr tjat fic

nie gang iiberruuubcn unb ift oft mieber 311 iljr flurürfgcfcljrt, ba ifjr feine

erfte SieBc gegolten. "Jlud) feine beften Stürfc (jabeu poffenartige Einlagen —
aber er fjnt bie Acffclu biefer Jarcen^orm bod) enbgültig gefprengt unb ba$

Vuüipicl bem toasten Beben geöffnet.

9u3 ben Irümuiern ber 3farce Ijat er mit Aiünftlcrtmnb einen neuen f8au

errietet , ber bic ^abrliuuberte überbauert. äu§ ben I)ol)en Qcnftern biefe*

SSaucs ftral)tt unb glänzt es uom l'id)t feines freien, in tjartcr l'ebensifc^ulc
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gereiften unb geftärten ©eifteS. @r Ijat aus bem Suftfpiel ein äöerfjeug be»

©eban!en§ gemadjt. $n feinen SBerfen perlt

Le vin de ma propre pensee,

Vierge de toute autre liqueur,

Et que, par la vie ecrasee,

Repand la grappe de mon cceur. (Th. Gautier.)

9Jtan Ijüt feine Sßetfe unmoralifd) genannt unb iljn batet heftig an=

gegriffen.

£>ie $fjilifterl)üftigfeit fjat überall in feinem Xljeater nod) 9Jcorollet)ren

gefugt unb bie ßöfung feiner ©tüde auf itjre @rbaulid)feit Ijin geprüft, roo=

bei fie oon ber roljen Sluffaffung ausging, bafj ber SDidjter in ber Söfung
jeroeilen ©trafen unb ^Belohnungen an feine gelben oerttjeilt, wie ber ©djut=

meifter bie ßenfuren. 2)er SDidjter Poliere ift ein $ünftler, ber nidjt morütifdje

llnterroeifung geben, fonbern Seben, fünftlertfcr) gefdjüute» ßeben, compleje

6^ara!ter unb ©djidfüte tampfenber ^enfdjen barfteUen hüll. 2ltfo fdjiebe man
itjm !eine Seiten unter, bie er gar nidjt fyat geben motten. SSoüenb» graufam

ift e§, tiefen 9)cüfjftüb an feine fleinen, leisten hoffen 3U legen. S)a§ finb

©tüde, raelc^e nur lachen machen fölten, weiter nidjtö — roie „6^arle^'§
Xante". 2öer roirb benn fo graufam fein, nod) ber 9JcoratIef)re öon

„(£f)arlet)'§ Xante" $u forfdjen '?

S)as Seben betrachtet Poliere mit bem 5luge be» ^effimiften, ber neben

bem Sidjt me(jr ©Ratten fielet. @» finb ifjm eben bie 9kd)tfeiten be» £afein§

in fdjrocren $at)ren üertraut geworben. ©ein Xfjeater enthält feine Figuren

ibealer ©röfce unb ©üte. 60 mag er mannen ^bealiften beriefen. (Sr matte,

roie er fat).

(Srnfter mag iljn ber 3}ortourf treffen, bafj er Singe ladjenb bargeftctlt

Ijabe, bei roeldjen roir nietjt lachen fönnen, aud) im ©djroanf nicfjt, too roir

bodj fo 33iele§ ladjenb fjinnefjmen, roa» un§, ernft gemeint, ocrle^te. ©eroifc

Ijat Poliere in feinen Sßoffen unb in feinen fjötjeren Suftfpieten mit bem

Sachen bie ©renken beffen, Ina» un» tjeute aU luftig gilt, überfdjrittten.

©ein Sachen, ba» un» fo oft fiegreidj unb Ijerjerquidenb über böfe ©teilen

tjinroegfjitft, ift aud) nidjt fetten peinlid) für un».

S)a mag aber einmal gejagt tnerben, baß er, roie ^eber, ein Äinb feiner

Seit ift, unb bafj biefe ,3eit 33iete§ zuliefe, toa» un§ tjeute berletjt. 3)odj ift

Dtoliäre bamit nidjt DoUftänbig entlüftet. @3 beftefjt bei ifjm un^roeifeltjaft

ein fanget an feinerer ©mpfinbung unb an ©etbftgefütjl. 3)er £idjter

*DcoItere ift ju fetjr garceur geblieben, ber überall mit bem SBitje ber Sßoffe

jur Qanb ift, tno ber (Srnft ober gar üßatfjo» unb Ütüfjrung an einer Stelle

bie Cberfjanb ju geroinnen brofjen. ©0 fefjr er baZ ßuftfpiet öerebelt fjat,

ber Sidjter 9Jcoti£re ift ben ©djaufpielcr 6caramouc^e ober ©capin
ntctjt lo» geroorben, unb ber trieb itjn, auf ber ^omöbienbü^ne für Sad)en um
leben $Prei§ ^u forgen. S)er ^umorift Poliere rourbe üom $PoffenreiBer ber

SSüfjne herabgezogen. Stuf bem öumoriften, ber jugleict) ©djaufpieter roar,

laftete bie ^af)r§unberte ölte (£ljtlofig!eit biefe§ ©tünbes. ©ie tjat münd)'

feinere§ Sßefen in üjm ü6geftumpft. dotiere ^üt ju biete £inge unb in»=

19*
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bcfonbere 311 Diel oon feinem eigenen intimen ßeben bem ßadjen ber SBüfyte

nnb ben nnbelicaten Auslegungen beS *ßnbIicumS ausgeliefert, ba§ oft ben

(sinbrurf fjaben mochte, als füfjrc er 3ufammcn mit bei* ©cfyaufptclerin Armanbc

Sö^jart, feiner #rau, bic *ßoffc feines UuglürfS Hör iljm auf. —
Die .«irdje Ijat in Poliere mit Öted^t einen ©cgner gefcfjen. ©eine

5pn,üofop()ie ift unfirdjlidfj. £urd) feine 2öcr!e tuerjt 9tcnaiffanccluft. STie

ftheefie t) a t benn audj nidjt nur feine irbifdjen Ucberrcfte ocrfolgt, fic Ijat and),

burd) ben 9Jhmb UjteS berebteften 2BortfüI)rcrS , 23offuet'S, *molierc'§ 6ecle

ber £öHc ^ugcfprodjcn. „£)iefer Siebter nnb Sdjaufpiclcr," fo ^aHt ^Boffuct'S

JBort über 9Jioliere'S unbefanntcS C&rab, „gab feinen föcift fo ju fagen inmitten

beS ©clädjtcrS ber 23ülmc auf unb trat fo auS ber 2^eater^eiter!cit üor ben

9ticf)tcrftitl)l desjenigen, ber gefagt f)at: 30ßcf»e @ud), bie %fyx jetjt laajt, benn

3^r merbet meinen!"

derjenige, ber bicfeS lieolofc Urteil gefprodjen, t)at öergeffen, bafj im

iuimtictjcn fcdjften Kapitel beS (SüangcliumS ßu!a§, in meinem biefeS Malheur

ä vous qui riez, car vous pleurerez fteljt, eS audj Reifet: ©eib barmljcrjig,

hrie aud) (Suer 23atcr barm^cr^ig ift, unb: 9Ud)tet nidjt, auf bafj °$$x

nidjt gcridjtet toerbet.



^ifemon unb £kucb.
2tu$ ©titb'S „artetaworMofett" (33ud& VIII, 616—725).

UeBerfetjt

Don

ßonftanttn Bulle 1
).

[9tadjbrucf unterfagt.]

£)bib fjat fiä) in feinen „^Retamorbfjofen" Befanntliä) bie Aufgabe geftettt,

„bie äöunber 51t Befingen, burä) bie 9tatur unb 5)lenfc§ $orm unb ©eftalt

geänbert IjaBen", unb jtoar toiK er biefen üBerreidjen Stoff, bei; mit ber

©äjöbfung ber SÖßelt Beginnt unb mit bem aeitgenöffifdjen ©reignifj ber @r=

l^ebung Gäfar'§ jum ©otte fäjliefjt, in einem äufammen^ängenben ©ebidjte

barftetten. 2)a e§ nun aBer biefer Bunten ^üUe bon mtjt^ologifc^en unb

naturtoiffenfä)aftlid)en gabeln an einem inneren SSanbe burc^au§ feljtt, fo

mufj ber 3)id)ter einen tunfttidjen gaben fdjaffen, um fie ju berfnübfen. Wti

bicl ©eift unb 2Bit}, toenn auä) mit toedjfelnbem ©lue! erfinnt er baljer bie

mannigfaltigften 9Jtotibe, um ben lleBergang bon einer 23ertoanblung gur

anberen 31t bermitteln. @ine§ berfelBen, ba§ er mit angemeffenen 9Jtobi=

ficationen nrieberljolt angetoanbt, unb ba% fbäter Bei SSoccaccio, ©Ijaucer unb

öielen Ruberen 9}aäjaf)mung gefunben t)at, beftet)t barin, bafj er eine ©efeEU

fdjaft fiä) jufammenfinben lä&t, in ber man reifjum ©efcfjidjten erjäljlt. ©o
feljrt unter Ruberen aud) 5H)efeu§ auf bem ^eimtoege bon ber faltjbonifdjeu

$agb mit feinem greunbe $eiritl)oo§, htm 6o^ne be» grebler§ ^jion, mit

bem greifen ßeler. au§ Sröjen unb anberen ©efäljrten bei bem glufjgotte

5lc§eloo§ ein, beffen gefcfjtootlene glutljen tljm bm lleBergang toetjren.

greunblidj aufgenommen unb Bettiirttjet, fieljt er Beim fröfjlidjen ©elage bou

ber glufjmünbung bie $nfelgruüpe ber (Sdjinaben liegen unb erfährt auf feine

grage öon htm «Stromgotte, hak unb tueäfjatb biefe au§ ^itjmp^en in ßilanbc

bertoanbelt feien. |)ier fetjt nun bie folgenbe (Srääfjtung bon $ljilemon unb

S5auci§ ein.

*) £>err üßrofeffor ßonftantin 23utte fjat ben intereffanten 23erfud) gcmndjt, baZ unfterbtid^c

©ebid)t be§ £>oib, baz toir 3lHe bon ber ©tfmle f)er fennen, in moberne ©tanken ju überfein,

fo bafe e§ un§, bem 2frttjalte nadj oertraut, bod) in einer ganj neuen 5orm entgegentritt. 2Biv

finb erfreut, au§ biefer fertig öorüegenben UeOerfetmng tjier bie fdjöne Grjä^tung öon „^fjüemou

unb SBaueü" mittfjetten ju tonnen, bie — rcir jnjeifeln nidjt barem — aud) in biefer 5aifunS

über bie Greife ber gadjgetefjtten f)inau§ jebe§ poetifd) geftimmte ©emütf) aufpredjen hnrb.

Sie Otebaction.
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100.

Tor ©tromgott fdyroieg, unb ?lÖc§ ringS untrer

Söar tief ergriffen bort ber (Uötter Söatteu.

Stur Sinei glaubte nidjt ber SBunbcrmär,

3»jion§ ©of)n, bem tlidjtS bie (Jm'geu galten —
©o trotzig mar er. i^etjt aud) fpottet' er:

„mit 9Jtärd)en Ijat ber Söirtl) und unterhatten!

@r übertreibt ber .<pimmlifct)cn ©eroalt,

2ll§ gab' unb näfjmc fie gorm unb ©cftalt."

101.

©tarr ftaunten 911T, aU irjtu ba§ SBort entfahren.

Äcin Seifall rourbe laut, unb mit 33ebad)t

(Sab ßelej irjm, ber s
Jlcltefte an ^atjreu

Unb äöcifeftc, 23efd)eib: „Ter ©btter Wad)t

Sft grenzenlos unb fanit fiel) offenbaren,

äßie'8 U)r beliebt! ©ebacljt Reifet ba botibradjt!

3)efj 3eu 9n iB Qi&t ou fi i e^ cl
" 3rocifel fdjminbe,

v

-?lnf ^fjrrjgicnS £)örj'n bie @id)e bei ber fiinbe.

102.

(Sin nicb'rer ©teinroalt 3 i c f> t um beibe fid).

3>cf) feune felbft ben Ort; benn in bie Weidje,

3Bo s$elop§ einft gebot, entfanbte micl)

Tsiirft }Uttl)eu§, s4>clopö' ©orjn. 9ting3 um bie gidje

2ßar bormalS üpb'gcn ßaribS ein meiter ©trid).

3fe|t marb bie Öcgenb längft 511m fumbf'gen SEeidje,

2Bo nur ber Sfteitjet fifdjelüfteru fdjmebt,

Unb beu ber Staudjereuteu ©djmarm belebt.

103.

(Sinft mar beim Söauberu 3euS borttjiu geratfjeu

3n menfd)tid)er ©eftatt, mit irjm lUcrcur,

Ter aucl) bie A-lügcl abgelegt; fo ualjten

©ie taufenb Pforten in ber reichen Tvlitr
;

Tod) al§ um Obbad) fie uub Wuljftatt baten,

3}erfd)loffcn taufenb Pforten fiel), unb nur

6in ävinlicl) Tad), mit ©ctjilf gebedt uub Molare,

ßiefj gaftlid) fie l)erein 311m niebern Ttjore.

104.

Tort lebte Saucie, fromm unb l)od)betagt,

SQtit if)r
s4-^)t(cmon, grau mic fie an A>aareu;

T)ort fjatten fie fiel) ßiefce jngefagt

3u UjreS ße&enS ßenjj in 'Hrmuti) Wattn

Sie bort ergraut, bod) immer uuueriagt

Unb unbefiimmert, fie }U offenbaren.

y\ad) .frerr unb .ftnedjt fal) man umfouft bort aus

©ie maren A>err unb ftnedjt, bas gan,^e .frans.
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105.

3ur nicbcrn 2f)ür, in ber c§ tief ftcf) bütfte,

2rat ein ba§ Ööttertoaar, bom ©rei§ geführt,

Ser forgliefj fdjnell fjeran jloei ©effel rücfte,

$nbe|| bie Stlte fict) am |)crbe rürjrt,

SJtit großem «ßolftcr fdjnell bie Stiele fdjmfidte

Unb emfig toieber bann ba§ geuer ferjürt,

sDtit £aub unb troefnen ütinben e§ bebeefenb

Unb fester bon 2ltf)em tjetl bie flamme roeefenb.

106.

Sann fteigt jum SSoben fie hinauf unb trägt

5Jtit bürrem Seifig $q\$ tjerbei in ©tücfen,

Sie fie berfleinert um ben Reffet legt.

©er 9Jtann eilt unterbeffen, Äoljl ju bflücfen,

3n§ ©ärtdjen, root)( bcfoäffert unb gepflegt,

öangt mit ber gorfe bann ben ©efjmeinerücten,

©et lang gefront im Otaucfjfang fjängt, fjerab

Unb fctjneibet mit 33cbadt)t ein ©tücfcrjen ab.

107.

Sieweit e§ focfjt, für^t if)r (Sefbrädj ben Öäften
Sie 3 eit/ oueb, fdjüttcln fie ba§ ^ßotfter auf,

Sa§ einft am $lufj öott meieren ©djilfg fie brefjten,

Se§ ®oö§ag gierbe, oa§ bom gufj jum Änauf
2tu§ Söeibenfjola ift. Seelen, bie an fjfeften

©ie fonft nur braucf)ten, legen fie barauf,

Slrmfel'ge Seelen, alt unb tjatb berfcfjtiffen,

Se§ 3Beibenfob^a§ roertb, unb feiner Riffen.

108.

Sort legen fidj bie (Götter, ^ocrjgefefjürat,

SJor (Jifer jitternb, rüeft fobann bie Sllte

Sen £ifd) auredjt. 3roar ift ein %u% berfürjt,

So et) eine ©etjerbe tjilft unb bient jum .gmtte.

3Jtit frifetjer aftinje, bie bie ßuft burdjttmrjt,

äöirb bann bcr SEifct) geputjt, unb mannigfalte

SJorfoft. fo biet nur £au§ unb £>oi enthält,

3n fdjltdjtem Stjongefcrjirr barauf gefteltt.

109.

3tr>iefarbig fcfjiltcrt ba be§ £)elbaum§ ©abe,
Sie ^erbftcornelle fdjroimmt im Waren ©aft;

9tabie§cfjen unb Günbibie bieten Üabe,

Slucr) MY unb roeidjc @ier finb befetjafft.

Sann fommt ber $rug, aud) ber befcrjeib'ne §abe,
2tu§ ütjon gebitbet, rot) unb mangelhaft.

Sie ^eetjer finb au§ 2Buct)enr)ol3 gefdjnitten

Unb gelb mit 2öadj§ gefirnifjt in ber «Witten.
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110.

33alb fdjitft ber <£>erb fein bampfenbeä ©eridjt,

3u beut fie roiebcr jungen 2öein crebenjen,

2)cr bann bcm 9tad)tifd) 9ßlat3 mad)t. 25a gebridjt

6§ nid)t an 9tufe unb pflaum' ; in körben gtänjen

Sic buft'gen Keifet; Strauben festen uidjt,

9t od) Satteln, bie ber fSfeigcn fjüli' umtränjen.
s

Jlud) £>ontg gab e§; bod) ba§ SBefle mar
9Jtit feinet (Üebetuft ba* frolje 9ßaar.

111.

^nbefj mar au§ bcm Ärug fo mandje ©penbc

Sd)on bargebradjt, unb bod) toarb er nid)t teer:

(B fd)ien, ftctS fftttt' er fid) öon felbft. 2lm gnbe
©emerften 33eib' e£ unb erfdjrafen feljr.

5romm betenb r)oben fie empor bie <£>änbe,

S)ie Sitte aagfjaft unb ber ©reiä nod) merjr,

Unb flehten, toeil fie nur gebradjt, ma§ grabe

3ur i>anb gemefen, bcmutljstioll um (Bnabe.

112.

2)ie einige töanä, bie treu iljr arme» ^aä)

Sei 9tad)t bcfdjtrmt, berfbredjen fie ben ©äften.

Ü5efd)äftig fetjen fie beut SLljiere nad),

allein eS Ijiubert fie bes ßeifcS ©ebreften.

Grmübet folgen fie, öon 9(lter fdjmad);

Ter fdmelle SJogel I)at fie nur 311111 33eften,

6t fliegt julcljt ben ©ottern in ben Sd)ofj,

Unb il)r Webot fpricl)t Um üom Stöbe lo§.

113.

„2öol)l finb mir Wolter," fptadjen fie, „unb freitid)

trifft unfer S oxn a^ curc 9cad)baru t) i er,

2Bie fie'* nerbient, meil ilmeit nid^tS uui)r Ijeilig.

Sudj aber retten Oom Serberben mir.

Serlafjt nur euer $au8 unb folgt uns eilig

Tort auf beu SSetg; ba feib geborgen il)v."

Unb rolgiam greifen üe jum ©tab unb fct)lcicl)en

Ten .fraiig Ijinan, bie .Wnppe ju erreieuen.

114.

9ioct) einen 5ßfeilf$uf] liaben fie }U gelj'n,

911» fie ben SBlidl jutüd JU menbeii wagen.

Ta fctj'ii fie 80le8 unter ©äffet ftel)'n

Hub nur i l>v $au8$en am ben ,"vlutl)eu ragen.

Unb mät)renb fie uoel) itannen, toaä gcfdjelj'n,

Hub um ba8 Sdfitffal iljrer 9cacl)lnun fingen,

SBettoanbelte bad $au8, baB fümmerlidj

Kaum l)atte für fie ;
),mei / jum lempel fiel).
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115.

Sa§ arme Sau), gebetft mit gelbem Bliebe

ßrftrafjlt bon ©olb; auf (Säulen ruf)t ber 33au;

Sie £f)üre glänzt, ein 9Jteiftermerf ber ©ctjmiebe;

$n Marmor fleibet fiel) be§ (Sftridjä ©rau.
Unb freunblidj lädjelnb fragte ber $ronibe:

„©briet), braber 9)tann, fpricrj bu auet), brabe %xau,
Sie bu berbient Ijaft, folgen Biaxin <ju rjafcen,

3öa§ ift'§, ba§ ifjr begehrt bon unfern ©aben?"

116.

9iacr) furjem 3tme9 eforäcr) mit Sauci§ r)ebt

J)3r)itemon an: „Sa§ ßiebfte roär'ä unä Seiben,

SBenn it)r ben Semmel un§ ^ur Dbl)ut gebt,

Saf} mir ber 5)3riefter 2lmt barin befteiben.

Unb meil fo lang' in @intract)t mir gelebt,

©o lafjt un§ auef) jur felben ©tunbe Reiben,

ßafjt meber midi) [ie auf ber Saf)re fer)'n

^od) fie an be§ ©eliebten ©rabe fterj'n."

117.

Sie Sitte warb geroärjrt. Sem Sempel ftanben

©ie lange ^afyxc noct) aU -priefter bor,

Si§ mit bem bitter tr)re Äräfte fcfjroanben.

Unb einmal, al§ fie bor be§ £empel§ S£f)or

Son Willem fcfjroafeten, toa§ in biefen ßanben
©ie miterlebt, fat) Sauci§, mie ein gtor

Son blättern irjr *ßr)itemon§ 9lnb(id: raubte;

*ßf)ilemon fatj, wie 33auci§ fiel) belaubte.

118.

-•poefj übers ^paubt roucf)§ fetjon bem frommen tyaax

Sie bidjtc $ron' hinaus, unb immer taufcfjten

©ie ©rüfje noef), fo lang' e§ möglicrj mar,

anbeut be§ Slubern Sßort fie järttief) laufdjten.

ftocl) einmal flaug'§ bon Seiber ßibben flar:

ßeb' toorjl! ßeb' roorjl! unb auet) bem 9ttunb cntrauferjten

Sie Slätter bann, 'ftocrj t)eut' fönnt tt)r fie fet)'n,

Sie nactjbarlicr) bereint am £f)t)brt3 ftefj'n.

119.

©o f)aben einft miefj juberläff'ge ©reife —
3Ba§ rjätten fie bom 2rug gehabt? — belehrt.

2lucf) fanb bon Äränjen boll icf) auf ber Steife

Sie Säum' unb f)abe frifcfje felbft befeuert-

Senn tr>en bie ©ötter liebten, fbract) id) leife,

Sft göttlich: er)ret ben, ber fie geetjrt!"

©o fd)loB ber -öelb, unb 2lfter ©tauben beugte

Sem äSunbcr fict) unb bem, ber c§ bejeugte.



Hie C5rofjl)er$00tn Bopl)ic von Sadjfen.

[9kd)btucf unterlagt.]

Wti beut 5£obe ber grau ©rofjljerjogiu dou ©ad)fen ift eine jener ^Jcrfönltrf)*

feiten bat)in gcfdjieben, burd) bereu 33er tuft bie SBelt ärmer geworben, bereu ©tcöe
nid)t mcl)r ausgefüllt werben fann. 3Ba§ fic bem tjoljcn ©cmatjl, wa§ fie ben

erlauchten Äinbern , was fic bem ßanbc mar, bas rjafjen mir in jenen goibeneu

^ubcltagen bes Dctober 1892 uub mir rjaben es jeüt mieber miterlebt, Wo fid) in

ben öcrrjaticnben $eier!lang bon SBerlin btbfelid), 9llles übertönenb, bie Strauerfunbe

öon SBeimar mifcrjte. 2!enn meit über bie ©renken bes Keinen, glüdlidjen Sanbes,

bas im ©djofje feiner SBälbcr unb ber Siebe feiner dürften fo fidjer rutjt , marb
ber ©rofjfjeraogin (Sophie Screening gesollt unb SJanfbarfeit bargebradjt. ^Ijr
sJcame lebte in biet Staufcuben bon ^er^en,- bie fid) bor irjr, als einer geiftigen

öcrrfdjerin, neigten, ütocfjter eines anberen, toenn aud) ftammbermanbten SSolfes,

mar fie ber beutfetjen Nation treuer in bem gemorben, Was unfer cigenftes |>eilig*

tfjum ift, in ber (Jrjrfurdjt bor unfercv claffifdjen 2>id)tung. s$runflos, aber ed)t,

bon menig SB orten, aber grofjfjerjig im -Jpanbeln, fo tjat fie bas 2lmt bermaltet,

ut bem fie fid) berufen gefüllt, bcfdjeiben prüdtretenb rjinter ber (Erfüllung ber

fclbft übernommeneu s
4>ftid)t, als (Erbin aud) bie ."pütcrin unb sJJter)rcrtn ctneS großen

33crmäd)tniffcs ,ut fein. SBer bas fölürf gehabt, an jenem fcftlidjcn ^uuifonntagc

bes borigen 3a|re3 bet SBetljc bes Kaufes beijumohnen , bas unter ben Tanten
ftoetljc's unb ©d)illcr's fortan bie größten ©djätjc ber beutfdjen Siteratur bor

allem SÖanbel ber 3eiten unb bes 3u ?aU§ bergen wirb: ber t)at bie eble gürftin

in einem jener Momente gefeljen , bie fdjon etwas öon (Ewigfeit in fid) ju tragen

fdjcinen — jenen borauS gemorfenen ©djimmer eineS faft fd)on unirbifdjen ©cfüljlcs,

bas ber ©djöbferwonnc bermanbt fein mufj. Sfn unbergängtidjer (Erinnerung roirb

es allen gcfttt)eilncl)mcrn bleiben, mie fie baftanb , bie fjofye fixav, mitten in bem
oon i()r gefdjaffenen fßau, beffeu meifje SBänbe öon ber ©ommerfonnc leuchteten;

mie fie bortraten, eine nad) ber anberen, bie ^Deputationen ber Wefcllfdjaften, bie fid)

nad) ben grojjen S)idjtetn, nacl) ©tjafefpeare, nad) (Socttjc nennen unb jeuer ©tiftung,

bereu fegeuSrcidjcs SBirfen burd) ben Stauten ©djiller's geabelt mirb — mie, bon

ber feierlichen ©tunbe bewegt, ihre .sMilbigungeu einen höheren £on annahmen, als

ob ferne (Mciftergrüfje fic burd)Wcl)tcu, unb bie ft-ürftiu Tür jebe ber Vlnrcbcn SBortc

ber (Erwibcruug Ijattc, fo fd) licht uub einfach unb boel) fo beftimmt, baji man in

jebem jugteidj baS bollc £erj| uub ben ftarfen SBillcu fbrecheu l)ürte, bis 31t bem

grofcen , beut übcrmältigcnben Sdjlufmct, mo eine 9ln,jal)l l)oct)gefiuntcr ©cber unb

an iljrer ©pike ber beutfehe .Waifer al* Vlu*brurt t$re3 Taufe* ein (^cfdjenf über'

rctcl)cn Uef'.eu, an beffeu uuöergängltd)ein SBcttr) allein bie 33ebcutung biefeö Sogcä

ermeffeu merben fann: bie iöriefc @oet|e'S an Aiau üou Stein. 3)a mar e§, alö

ge^e bon biefen •

lpaubfd)riTtcn, bie nun Xeutfd)laub unb ber ^lad)melt für immer
geüdjtrt fiub, ein ^rüf)ling auo, ber, mitten in ber SUcrgänglidjfctt ber ^Dinge, bie

[e hol) madjc mit ber Sotfd^oft Oou ctmae Unbermclflidjcm , unb am rjellen

Mittag erfüllte fid) bie .gmllc mit ben emig jungen ©eftatten ber S3ergangenl)cit,

mie mir niemals ,utbor fie fo üon '•Jlngeficljt 311
v

Jlngefid)t gefdjaut
(
ut b,aben glaubten.
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2lber ma§ un§ in biefem SliigenbticE nur eine SJifion <ju fein frfjien , mirb e§ in

2Sirrtd)feit nid)t ßeben unb ©eftatt unb 5£>auer geminnen unb fort unb fort mirfen

in ber großen ©oett)e = 2lu§gabc, äugleid), im eminenteften (Sinne be§ Söortee, ba§

äöerf unb ba§ literarifdje 5£)enfmal ber ©rofjrjer^ogin?

Stnmer, fo lange ba§ grofjrjeraoglidje tyaax regiert r)at, tiornelnulid) aber feit

33egrünbung ber ©octr)e»©efeIlfd)aft, i[t Söeimar ber geftort 2)eutfd)lanb§ geroefen.

$ftan mar mie in einer reineren ßuft unb einer congenialeren ©pijäre, menn man
in biefc fleinc ©tabt £r)üringen§ fam. 9Jtan fütjlte fid) befreit bom 2)rucf be§

2llltag§ unb ber Sßermorrentjeit ber großen Sßelt, bie nad) ganj anberen 3Wen

ftrebt. yRan ermadjte mieber ju bem Skmufjtfein beffen, ma3 bem ßeben feinen

ibealen ©etjalt gibt, unb burd) bie .£)ol)eit ber Umgebung mürbe man felbft gehoben,

©er GultuS ber Unfterbticfjen narjm t)ier formen an, bie bie ßebenben nidjt be*

brürften, nein, 3>ene felbft mieber ^u ßebenben machten, mit benen man eine SBeile

öerferjren burfte. 2Sir befucfjten iljre 2Sot)nftätten unb bertoeilten in ifjren un*

beränbert gebliebenen ütäumen. ©ie begegneten un§ in ben traulichen ©äffen,

unter bem mittelalterlichen Slrjorbogen, ber jum ©djloffe fürjrt; fie begleiteten un§

auf unferem 2Keg in ben tyaxt, auf ben fdjattigen *pfaben , unter benen bie $lm
fliegt, bie Ureppe fjinauf ju ben Stempeln unb ©rotten mit ben mancherlei SDenf*

jeidjen einer früheren 3 eü unb eine§ anberen ©efdunatfg — mir überbauten iljren

(Srbenroanbel, unb fie mürben un§ mie gegenwärtig, menn mir öon ber «£>ör)e rjerab

gegenüber ba§ Ijelle ©artenfjau§ mit bem fteilen <Scf)ieferbacr) au§ bem S3aumbunfel

flimmern fafjen ober nun mieber, in ba§ fonnige ©rün jurüdfetjrenb
, füll öor

un§ Ijinfpradjen

:

Unb td) gel)' meinen alten ©ang
2ftctne liebe SBtefe lang —

Unb über bem Sitten fdjmebenb ba§ rjeralidje 2öor)lmollen ber ©efinnung, bie

freunblidje ©efinnung für jeben ©in^clnen unb ber gaftticfje Empfang für 2llle . . .

SBir mögen ben ©ebanfen nidjt faffen, bafj e§ jemals anber«? merben tonnte.

S)em geiftigen ßeben 2>eutfd)tanb§ mürbe bamit etmag berloren gerjen, ma§ un=

erfetdid) märe: bie freubige ©emiftljeit eine§ unmittelbaren 3mpulfe§, mie fie nur
bort möglief) ift auf einem SSoben, mo bas SSerrjältnifj öon Surft unb 2)id)ter jur

frönen Srabition geroorbeu. 2Bot)l finb öon ben Oieren nun jmei 5ßläfee leer, auf

benen, öon ber S3erfammlung ber ©oetb,e*©efeEfd)aft ehrerbietig begrübt, bie rjotjen

^errfetjaften fiel) rtieberliefjen, um nacrj bem ©djlufj ber ©itmng fid) in jmanglofem

©efpräd) unter bie geftgenoffen ju miferjen — bem itjr im ü£obe öoraufgegangenen

ßrbgrofjljeräog @art Sluguft ift bie ©rofjrjerjogin ©opb,ie gefolgt. 5lber nod) lebt in

ooller 9tüftigfeit 6arl 5llej-anber, ber geliebte ßanbe§l;err ; iljm jur ©eite ftefjt, and)

in ber ütrauer 2lnmutr) mit Söürbe Oereinenb, bie Oermittroete grau ©rbgro^eräogin,

unb freubig geben mir un§ ber «Hoffnung tjin, ba§ unter fold)en S3orbitbem aud)

ber jugenblid)e ©rbgroPerjog ju ber ertjabeuen Slnfdmuung feiner 2lt)nen ^eran*

reife. 5Jlöge SBeimar, roa§ e§ un§ gemefen, ber fommenben ©eneration bleiben!

5Röge biefe, mie mir e§ getb.an, nod) 3U mand)' frorjem ^Pfingftfeft be§ ©eifteg ftctj

tjicr berfammeln ober in ernfter Slrbeit, au§ bem claffifdjen @rbe ber Vergangen*

rjeit , ber unmittelbaren ©egenmart immer neue ßeben§fräfte jufürjren. 33or ben

Pforten jenes einfacrjH'blen S3aue§ , ber beftimmt ift, für aEe gdüm bae ©d)afe^au§

ber beutfd)en ßiteratur ju fein, finft ba§ iHeinlid)e, baö fiebrige batjin, Oerftummt

jeber ©treit ber Meinungen, gleichen bie ©egenfätje fid) aug, unb tjier einft 2luf*

natjme ju finben, mirb bon nun ab, mie ber §öd)fte (jb.rgeij, aud) ber fd)önfte ßol)n

be§ beutfd)en ©d)riftfteller§ fein. ©0 meift, mas bie ©ro^tjer^ogin ©opb,ie gefd)affen,

in eine ferne, lidjte 3u^unft. „S)ie gute £t)at, ba§ fd)öne Sßort, es ftrebt uu*

fterblid)", unb mie ber Slame 6art 2luguft'§ mirb aud) ber it)re mit ben Flamen

©oetl)e'§ unb ©ctjiller'S für immer berbunben fein. J. R.



JoJjattneö Braljtitö.

[9iad)brucf untctfagt]

©o ift beun bas ©reignifj eingetreten, bem bic mufifatijdjc äßelt jeit Monaten
mit Sangen entgegenfat) : ^orjanneö 23rar)mä ift geftorben. 9todj bor roenigen

Sagten tonnte ^panetief bon irjm rühmen, bajj er nie in feinem Seben franf geroefeu

fei, bajj er marfdjirc rote ein ©tubent unb fdjlafe roie ein Äinb; ba fafjte ifjn balb

nadjtjer ein jdjteicfjenbes Seiben an, bas feine Gräfte tangfaul aufarte unb irjn am
3. Styril batjinraffte.

9JHt 33rarjmö t;at unferc $eit bie fräftigftc unb cigenartigfte mufifalifdje

Sßerfönlidjleit berloren. Söagner fann fjier gar nidjt genannt werben, benn aroifcfjcn

beiben fetjlt jeber 33crür)rung6bunft. 393 agner ift bom rein mufifalifdjcn ©tanb*

tounft aus überhaupt nid)t ju berftetjen ; er felbft Ijat oft genug bittere .ftlagc barüber

geführt, bajj man if)n mefjr als 9Jhififer genommen unb bemgemäjj beurttjeilt t)at.

SBra$ntS bagegen ift
sJJtu fiter nnb IHufifer allein. sJlid)t£ fcnnjeidjnet metjr bie 33er-

toirrung, bie über bie einfachen äftljetifdjcn begriffe immer nod) rjcrrfdjt, als bie

lliatfadje, bat] e3 mcglid) mar, btefe beiben Äünftlet gcmiffermafjen feinblicf) ein*

anbei gegenüber §u ftelien. 3)enn bas einzige (Gebiet, bas 393agncr bebaut l)at, ift

gerabe baä einzige, bem SBro^tnS fid) fein Seben lang fern gehalten Ijat. Unb idj

toüfjte nid)t, mas be
(

}cid)nenber für feine gan^e ?lrt märe, als biefe (Sntrjattfamfett.

S)ie l'iufif, bie fid) in ben 2)ienft bes 5Dramas ftellt, mufj etmas bon tfjretn eigenen

Söefen opfern, ©ie ift als 2Jcit$eIferin jnr SDarftcttung eincä inneren ober äußeren

Vorganges anberen (Befeüen unterworfen, als toenn fie für fid) allein fte()t. Srabms
nun mar eine Diel ,}it felbft Ijerrlidje Statut, um aus eigenem Zutriebe ©ebiets*

abtretungen bon feiner Domäne bor-junernnen. 3fm Weiche ber reinen lont'unft

regierte et als uuumfdjränfter (Sebieter; i()re 33erfnübfung mit bem 2)raiua intet*

eiüvte Ujn taum, gcfdjroeigc 50g fie an. ©ogar bas Oratorium, biefer bramatifdje

$albf$(ag, mar itjnt berbäd)tig, benn aud) ein oratorifdjes 2Berl ift er uns jd)ulbig

geblieben.

©eine abfolute .frerrfdjart über alle »Husbrudsmittel , feine faft erfcrjrcrfcnbe

Aleuntuif; aller .peiinlid)teitcn ber s
JJtufit Ijat §Bra$m3 fid) in tjarter Arbeit

errungen. lUhirrfeu, ber il)it in ber Shtgenb uuterrid)tete, toeifj mehr bon bei

.Knaben uuab läffigem 7v 1 c
i f^ JU berid)ten, als bon feiner urjbrünglid)eu Begabung.

ritt bor ©cljritt brang er bovmärts, bartnädig, ot)ite nachzugeben , bis er fid)

eine clabieriftijdje ober combofttionstcciiuifrfjc ©cljuücrigfeit ]\i eigen gemacht l)attc.

\h\b bon jeber erreichten Stufe [udjte er mit gleicher SBe|arrüt^leit bie iuid)ft()öl)erc

\u erfltntnten. So ijat er'8 gehalten big au fein 8nbe. tfs ift ticibcbcittfam, baf]

ein ftarter 3^8 Hjn ftU Vlbolpl) SJtalget'S .Wmift trieb, uub ba^ auf ber anbereu

iDtebei 5ÖtenjeI eine groiV SSere^rung für SBra^mS tjegt. S>ie ©tunpattiie bed

Cinen für ben Stnbern tourjeli in bem gemeinfamen SBoben ber Grfenntnife, bafi

..Kunft" nidjt allein ett)inologifcl) bon „.Wonnen" hergeleitet ift.
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S3rat)me' können nun fetjt ficf) au§ feljr berfdjiebenen (Elementen aufammen,
wie feine ganje fünftlerifcrjc *perfönlid)feit, fo feft gefügt unb eintjeitlidj fie bor unä
baftefjt, eine ferjr ijufammengefetjte ift. 9tid)t§, ma§ bie 9Jhtfif an bebeutfamcn

Grfdjeinungen jemals t)erborgebrad)t f)at, ift Ujm frcmb geblieben; feine 3?enntuifj

ber mufifalifcfjen ßtteratur mar gcrabeju erftauntid). 2)ie ^armonif Wie bie tjöci)ft

bielgeftattigc s
<Rf)t)tf)ruif ber 9Jteifter be§ 16. 3arjrt)unbert§, bie contrapunftifcfjcn

fünfte 33ad)
7

3, bie fräftige njematifdje Arbeit ber äöiener 9fteifter, befonberä
s-Beett)oben'§ — bie§ 2lHe§ ift ifjm bertraut unb geläufig, llnb merjr al§ ba§.

(S§ ift ifnn ju eigenem 33efiJ3 geworben , ba§ einjelne Ueberfommene fjat fid) im
©anjen feiner ^ßerföntidt) feit aufgetöft; eine ü£ran§fubftantiation alter in neue Äunft,

wie fie faum nod) bagewefen. 2ßer ba§ ganj ftar erfennen will, ber fefje ficf> barauf

t)tn bie E - moll - (Sinfonie an. $n ben Harmonien be§ 2tnbante get)t ber (Seift

ßaftuS' um, aber forperlicf) greifbar erfcfjeint in ber '.Utelobie ber moberne 9iorb*

beutfdje Sörat)m§. Unb im legten Sat} erfährt eine alte Sandform, bie ßtjaconne,

eine SBiebererwerfung unb eine Erweiterung in§ Ungeheure. S5ariationen Wie biefe

finb üorbem nid)t gefcfjrieben Worben; Wir bergeffen tjier bottfommen ba§ nicr)t§=

fagenbe, act)ttactige 23aptf)ema unb laffen un§ Willig in Stimmungen leiten, bie

jenfeitä alter ^enfcbenfdiidfatc liegen.

2)er ©inbrutf innerer ©röfjc, ben biefe monumentale @t)aconne tjinterläfjt , ift

unabhängig Don ber SBeite ü)rer äufjeren SHmenfionen. Man fann e§ bielmefjr

gerabe a(§ ÜJterfmal 23rat)m§'fd)er $unft beäeidmen, bafj fie aud) im fleinften

^iaf)tnen bie SJorfteliung ber (Brbfje unb @rt)abenf)eit erWedt. 5£)ie§ ift eine golge

ifjrer £>öd)ft concentrirten 3nt)atttid)feit. ä3rafjm§' ßieber, feine fteinen ßlabierftütfe

(bie 9t§apfobien , ©bwarb!) fdjltefeen eine Söett bon ©efütjlen ein. Unb ba§ 33e=

ftrebeu , ©efütjle unb Smpfinbungen in itjrer ganzen Stiefe rein pm 5tu3brud ju

bringen, fie ab^ulöfen bon allem 33eiWerf, bon altem gefältig 33ermittelnben ,
gibt

feiner £onfprad)e oft jene -£erbe unb Stad)lid)feit, bie auf manche Staturen ef)er

abftofcenb a(3 an^ie^enb wirft. Söenn er eine innig empfunbene, fdjlidjte 9ftelobie

mit einer tjarmonifd) fcfjWeren SSeglettung bicfjt umftrirft, wenn er mit unerbittlicher

Sogif au§ einem mufifalifd)en 9Jtotib alle 6onfequen<jen aiefjt, unbefümmert um
Älang unb ftavbe, wenn er fojufagen 9ttufif macfjt, ber IDtufif junt Utrofe, bann
möchte man aud) bon ir)m fagen : „3n§ ©ebüfctj berliert fict) fein ^fab, fjinter it)in

fcfjtagen bie Sträudje jufammen." ©o Weit gefjt feine Slbneigung gegen atte§ nicfjt

unbebingt jur Sact)e (Betjörige, gegen atte§ äu^erücl) ©län^enbe, bafe er fetbft in ben

äöerfen, bie ir)rer 5iatur unb ©efcf)ict)te naef) ba§ fd)illernbe ©ewanb ber SSirtuofität

als etwag Selbftüerftänblict)c§ tragen, in ben (Soncerten, namentlid) in beut männlicf)*

trufeigen D-moll-6oncert für Ü'labier unb Orcf)efter nur fcfjmücfenbeS ^affagenwerf

burctjau§ öerfcr)mär)t. 2öa§ an laufenben Figuren auftaud^t, gehört jum Drgani§mu§
be§ ©anäen, entwicfelt ftd) in ftrengen ßinien au§ einem folgerechten t^ematifcfjen

Renten. So fommt e§, ba| bie 6oncerte nid)t fjaben, Wa§ fie „banfbar" im lanb*

läufigen Sinne mad)t, Weber für ben Spieler nodj für ben oberftäd}tid)en Jpörer.

3(ber Wer in ßrnft unb Streuen bem ernften Äünftler auf feinen oft bunfetn ^ßfaben

ju folgen fucf)t, bem erfdjliefjt fid) ©olbaber um (Bolbaber.

6in tiefer, ^urüdtjaltenber ßrnft ift überhaupt ber ©runb^ug üon 23rat)m§'

3öefen. Selbft bie ^»eiterfeit erfdjeint bei il;m burd) ben (Srnft gebrochen; fetbft

feine 3(nmut^ tjat eine eigene Spröbigfeit. gelben rjaben an feiner SBiege 3Bad)t

gehalten, barin tjat Schumann red)t — bie (Brajien jebod) Werben nur bon ganj

fdjarf auSfd^auenben 3tugen erfannt Werben. ?lud) ber <£)umor treibt merjr in ber

©title fein Spiet; fetten tritt er fo beutltcfj an ben £ag wie in ber afabemifdjen

fyeftoubertüre ober im ^Renuett ber D-dur-Serenabe. 2Iber mandjmat werben wir

burd) metobifd)e 3^ge öon faft finbticfjer 3ar^ e it u^b 9taibetät erfreut, buret)

5!telobien, bie un§ baran erinnern, bafj 58ralt)m§, ber fo raur) erfdjeinen tonnte,

finberlieb war wie feiten 3(emanb.
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Slüe (Hgeufdiaften , bie SßrarjmS Eiinfllerifd| ausaeidmcn , laffen fid) fdjon in

feinen ,$ugenoroerfen nadjmeifen, ober biclmel)r : fie finb in feinen Glabierfonaten, in

feinen erften Mammermufiftocrfen unb Siebern in ftärferem ^Jtafjc borljanben als in

ben ©türfen, bie er fpätcr gefdvricben. (Jr ähnelt barin ©djumann. 3Ber ©djumann's
Stterfe bis etwa 311m Opus 26 fennt, ber fennt if)n ganj, unb Wer bas erfte drittel

bon SBtafynS' Ciompofitionen aufmerffam ftubirt l)at, ber tntrb an bem, was nad)f)er

foinmt, wcfentlid)e Ueberrafd)iiugen nidjt metjr erleben. SBoljlberftanben nur in

SBegua auf ben allgemeinen fünftterifdjen ßljarafter. 23rarjms t)at fid) gefänftigt,

Ijat manche ©den an fid) abgefd)liffcn, ift int ©anjeu root)t Batet, überfid)tlid)er

geworben, aber fein eigenttidjes äöefen offenbart fid) in ben erften äöerfen am beut-

lid)ftcn. ©d)on als 3maiu,igjät)riger ftct)t er feft auf eigenen ^üfjcu, jeigt originale

ßrfinbung — 9lnflänge an ©djumann unb 5öeetl)obcn finb nur unbeträdjtlidje

Sleujjerlictjfciten — unb eine unbänbige (Beftaltungsfraft.

2)esf)alb tonnte iljn ©djumann tool)l mit einem magren $ubelfjt)mnus ber

SÖelt borftellen. ©eine fetjeinbare 5p,ropl)e3eiung War ja fd)on erfüllt, als fie nieber-

gefdvricben mürbe, ©ewifj entftrömen aüe Söerfe bon $3rat)ms berfd)iebenen •Duetten :

ben aüerberfdjiebenften (Sinpfiubuugsborftcllungcn nämlid), bie in immer neuen 5o™i=
förpern incarnirt merben. Senn formell entfaltet er eine sDcannigfaltigfeit, mie nur

nod) 23adj, bem 2?rar)ms ja fo biel berbanft, fie bor uns ausgebreitet l)at. Stile

^rormgebiete mad)tc er fid) nad) unb nad) ju eigen. 9Jlit brei mädjtigen (ilabicr*

fonaten, bie ©d)umann berfd)leiertc ©infonien nannte, mit ßtebern, mcljrftimmigen

äJocalftütfen unb Äammcrmufif fing er an; bie beiben ©erenaben unb bas D-moll-

ßoncert ftetjen barunter als £)rd)efterroerfe jiemtid) allein. 2)aS beutfd)e Requiem
brad)te if)iu ben erften grofjen unb allgemeinen (Srfolg. SDod) bauerte es bolle

breiunbjwaujig 3a$te, bis er uns nad) ben „berfd)leicrten" ©infonien mirflid)e

©infonien befeuerte. 2)icfe bicr in C-inoll . D-dur, F-dur unb E-moll finb aber

bas iöcbeutenbftc, was bie 3 e *t nad) iöeetljoben an finfonifdjen SBerfen Ijetoot*

gebracht l)at. eitles bies, unb was baruiu unb bafjinter gefdjaffen mürbe, erridjtete

er auf einem feften, formellen @tunbtif, ol)uc bestjalb jemals formaliftifd) ju

merben. lic rcidjfte Sjßljantafie bereinigte fiel) in i()tn mit bem ausgeprägteren

Sinn für ardjitcftouifdjes ßbenmafj. Unb fo berfd)iebeu bie ©timmungen maren,

aus ber bie SBerfe floffen, fo berjdjicben gcftaltcte fid) aud) iljre ©lieber ung. 2)enn

feine A-oriu ift etwas abfolut (begebenes
;

jcbe entftet)t neu mit jebent neuen Äunft*
werf, menn anbetä e3 ein Jlunftwerf ift. 2lus biefem (Stunbe faun aud) niemals

irgeub eine gfotm erfdjöpft merben. Vlber fie faun anö ber sJJtobe fommen , unb
barüber mollcn mir uns feinen SiUufiouen l)ingeben, bafj bie Sinfonie gegenwärtig

bielfad) als etmas 9lltbarfeucö augefcl)eu toitb. 3ft es bod) mefenttid) bequemet,

Cird)cftcrfarbcn §u mifd)cn, als formell feft ju jeidjnen; mefenttid) bequemer, in

fogenannten finfonifdjen SDidjtungen l)iu
(
utbämmern, als fiel) beut logifchen ^mang

einer Sinfonie ju fügen. Unter biefer 9Jcobeftrömung l) a t $ta$mS etwas ju leiben

gehabt. Unb aud) barunter, bau biclc ßeute ^ormfinn unb red)uerifct)e Stüftelei

ibentifictren, mie ja aud) biete ßeute eine (Sefeftfdjaft, bie fiel) in guten Sanieren
bemegt, für fteif unb langweilig Ijaltcn. lieber foldie Tinge ift nun am Crnbe

nid)t 311 ftrcitcu, benu bie eine Vlnfid)t refnltirt aud ber mufifalif cl)en , bie anbete

aus ber mcnfd)lid)en Srjie^uug unb WeWol)nung.

2öcr fo in bie Jiefc gräbt wie §Bta$m8, wer an bie sJJiittf)ätigfeit beS ÖJenic^cn»

ben fo f)ol)e 'Jlnfpvüdje ftellt wie er, barf auf eine weitgeljenbe Popularität bon

bornljereiu nicht redjnen. 2(n ber Iljat ift bie ÖJemeiiibc, bie ,ut it)in ftel)t, ber-

|ältni|mä|ig f lein, wenn fie aud) feit feinem elften .V>erbortreteu in bie Ccffeutlid)*

feit ftetig .uigenoiuniiu bat. 2Bae- bie ^taebwelt bon SöraqmS beuten mirb, barüber

3U grübeln, wäre muffige ^efdjäTtiguug. Arenen mir uns uieliuehr, ba^ bie .^eit,

in ber mir leben, eine fo grunbbeutfd)e, feruige .Uüuftlerperföutidjfeit berborbriugen

tonnte. öarl .Urebs.



ISeittridj tum Stefan.

[9tad)brucf unterlagt.]

„9iun benn, meine lieben greunbe, auf äßieberfetjen in fünfunbamanaig Jahren
bei ber golbenen Jubelfeier ber großen 3 eü öon 1870/71 — roenn nicfjt tjier, fo

broben in Söalfjatia!" 9JHt biefen SSorten berabfctjiebete ftd) ber ©taatSfecretär

bon ©tebtjan am 8. Februar 1896 bon ben itjm nätjer ©tetjenben nacfj ber geft*

tafel, bie im $aiferf)of mehrere ^unbert alte SSeamte ber getbboft unb ^elegrapT^te

auS bem beutjcf) -= frangöfifc^en Kriege jux (Erinnerung an itjre bamaüge Stjätigfeit

bereinigt tjatte. — SBer itjm unb un§ ba gefagt t)ätte, bafe er fct)on fo batb in

2Batt)alla§ ©äle entrücft fein würbe! ©ctjon bamatS leibenb, gab er einen neuen,

fetbft feine nähere Umgebung überrafctjenben 93eroei§ feiner 2öitlen§fraf t , inbem er

fid) burct) nichts bon ber actiben SBettjeitigung an ben heften bei ShoU, roo er bie

freier burct) eine feiner rebnerifctjen 9Jtufterteiftungen bertjerrtictjte, unb im Äaifertjof

abmatten liefe- Sa Söatjrtjeit aber tjat fict) ©tebtjan öon feiner Damaligen ©rfranlung

nie roieber boEftänbig erholt unb fonnte batjer auct) bem legten Eingriff feines

Seiben» nictjt metjr ben frütjeren SBiberftanb entgegenfe^en. 21m 8. 2tbril ift er

geftorben, unb am ^atmfonntag tjaben mir it)n begraben unter bem ©etäut ber

©toden, roeldje bie ftille 2Boct)e einläuteten, bie erfte unb einzig benfbare „ftiüe

äöoctje" für feinen uncrmübtictjen 9trbeit§= unb ©d)affen§brang, ber niemals rutjen

unb raften moct)te, felbft auf feinem legten ©ctjmeräenslagcr nictjt.

Unb toie fctjroer mufe e§ gerabe iljm getoorben fein, in ber 3eit be§ 2*orfrüt)ling»

3immer unb 33ett ju tjüten, itjm, ber baran getoötjnt mar, biefe äöoctjen nactj ben

Stnftrengungen ber barlamentarifdjen SBertjanbtungen fern bon ^Berlin, in ber

frifctjen, freien ©otteSnatur, aufbringen! 2lt§ ob fie itjm, bem begeifterten Sieb*

tjaber be§ beutfctjen 28albe§, bem er mandjeS feiner beften Sieber gefungen t)at, ben

legten ©rufe au§ äöalb unb ^aibe überbringen roollte, liefe mätjrenb ber ©egen*

fbenbung am ©rabe eine ©djroarabroffel tt)re antjeimetnben SBeifen ertönen, unb
eine flehte 9Jteife, rootjt aufgefctjredt au§ ifjrem 9teft burctj bie Stenge ber ßeib-

tragenben, bie fict) atoifdjen ben ©räbem tjtnburctj ben Söeg jur legten Sftutjeftätte

it)re§ ttjeuren Gt)ef§ bafjnten, fang itjm gleichfalls i^r aufbructjStofeS Siebten. @S
mar, al§ ob fict) Stile» bereinigt tjätte, um itjm auf feinem legten ©ange nod) ein*

mal 3U geigen, wie biete greunbfctjaft unb Siebe er jurüctgelaffen tjat bom Äaifer

Ijerab bis jum legten 5lngetjörigen ber 9tcid)§* s;poftbertüattung.

Sluctj bie „2)eutfct)e 9tunbfd)au" tjat in itjm einen treuen greunb unb görberer

bcrloren, beffen unmittelbarer Anregung fie manctjen bebeutenben Sluffatj ju bauten

tjatte; auct) fie fütjlt fict) gebrungen, bem SSeremigten einen S3emci§ itjreS ©ebenfenS

p geben unb itjm ein 2Bort ber (Erinnerung ju meinen, ©eine Skrbienfte um
bie fjförberung beS s

]!act)rict)tenberfetjr§ in 5Deutfcf)lanb mie in ber ganzen cibiltfirten

SQßett finb befannt unb tjaben aucfj in biefer 3eitfd)rift bor jroei ^atjren gelegentlictj

ber fünfunb^roan^igjä^rigen Jubelfeier feiner Ernennung 311111 6t)ef ber 5p oft*
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ocrmaltung cingcfjcnbc SBürbigung erfahren *). ©citbem finb auf bcm ©ebicte

feiner 2fjätigfcit cpodjemadjenbc Neuerungen nidjt ju beraeierjuen gemefen; er l)at

eben
v

Jllle§ fo georbnet unb ben gegen märtigen 33ebürfniffcn bc§ 3)erfcf)r§ angepaßt,

bau auef) für bic öotse dergleichen uid)t mof)t ju ertoarten fein werben. £>aß er

gemiffen (vorberungen, tuclctjc 3at)r für 3al)r im Reidjgtage mieberferjren , einen

Vitien 2Biberftanb entgegenfehte, oft mofjl gegen feine beffere üeberjeugung entgegen*

ietuut mußte, rocil er — nad) einer bei feinem lebten auftreten im Reidjätage

getanen 3leußerung — „nierjt bloß ©cneral = *poftmetfter, fonbern SJertreter ber

uerbiiubeten Regierungen" toax — ba§ fjat it)m bon mancher «Seite ben SJortourf

eingetragen, al8 ob er auf feinen Sorbecren rjabe nuörutjen motten, äöie wenig

tonnten il)tt bodj bie, roclcfje fo oon itjnt backten ober fprad)en! 3t)m mar ein

©titlfianb an fid) ettua» Unbcnfbare»
;

ftetS regte er an, fein ^ortjcfjrttt boltjog

fidj if)m fcrjuell genug, nie ift irjm ber ©ebanfe gefomiuen, baß „5lIIe§ fet)r gut"

fei. SIbcr ba§ SpttMicum mar bermör)nt burd) bic f^ülle ber $aben, bie er irjm in

ben erften Sagten bargeboten Ijatte; ber Untertrieb jtmfdjen ber !^3oft bor 1870
unb berjenigen ber „2lcra ©tepljan" mar, aud) in 9leußerttd)feitcn

, ju groß, als
1

baß ^eroolUommnungcn au§ ber nadjfolgenben 3eit, bielleidjt feit Glitte ber

adliger ^arjre, modjtcn fie aud) an fid) nodj fo bebeutfam fein, ba§ ©efammtbilb

fo crtjeblid) rjätteu änbern fönnen, roie e§ beifpielämcife feiner $eit allein bic @in*

iütjrung be§ ©rofdjenportoe' getljan tjatte. 3)er 23eginn feiner 3lmt8für)rung fiel

3ufa turnen mit einer ^eriobe großartigen gefd)äftlid)en 9luffd)munge»" in S)cutfct)-

(anb, meldje bie (Erfolge feiner Neuerungen für alle SBelt offcnfidjttid) jur 9lns

fdjaiiuug brachte; bamal§ ließ fidj feine ©timme l)ören, bie — roie e§ in ben

testen 3»ab,reu fo oft gefdjeljen ift — nod) merjr geforbert Ijatte. 2öer aber ben

ganzen SebenB* unb Sßerbegang biefeg rjerborragenben 9flanue§ aufmerffam bcrfolgt,

ber muß fid) fagen , baß c§ nid)t feine ©d)itlb geroefen fein fann , roenn fpätcr

tuandjer XUnfprudj nid)t erfüllt, mancher ^orberung nid)t ©enüge gcleiftet tourbe.

©eine eifrigften Söcmunberer fjaben immer bon itjm al§ Oon beut „genialen"

(General »^oftmeifter gefprodjen. 2>amit Imbcn fie irjm 51t biet unb ju wenig

augettjan. Senn wäfjrcnb bcm ©cnie meift nur ein ober ber anbere Söurf

gelingt, tjat ©tepfjan nidjt einen einzigen Mißerfolg ju bcrjcidjnen gclmbt, 2)auf

ber f5folgcrid)tigfcit feineS äJorgcfjens unb ber ©d)ärfe feine» Urttjeils' beim 3lbmägen

bon Sebürfuiß unb 5Jtöglid)feit ber SSefriebigung. Dbmot)l ir)m Äteinlidjfeit fern

lag, mar er bod) ein guter Rechnet unb berlor nie ben ©a^ au§ ben klugen:

„SJielc menig mad)cn ein biet" ; bic großen SJcrrjältniffe, in beuen fein Reff ort fid)

bemegt, nöttjigen ba^u, felbft fteine gactoren gebül)renb 3U bcrüdfidjtigen, raeil ber

']3tultibticator unter Umftänbcn eine gemaltigc ^aljt barftellen fann. ©0 mar fein

SBlirf ftetB auf ba§ ©ange gerid)tet, unb er r)at fid) fcfjon frül) baran gcmöljnt,

jcbe Maßregel im 3 ll f ailllllcn t
) ange mit bcm ^eftcljcuben unb in ilvrcr Sßirfung

aur ben bcabfidjtigtcu (5ritb\mccf
(
^u prüfen. (Sntfbredjcnb ber Uniberfatität feiner

Söttbung , bic er fid) mit uucrmüblictjcm f^^ife , unterftütjt burd) ein bcmunbcrn§=

mürbiges ®ebäcf)tniß, juw meitaug größten £t)eile erft nad) bem 33crlaffcn ber

Sateinfd^ule feinet SSatcrftabt augeeignet fjattc, bcfd)äftigtcu fid) feine ^ßldne bon jeljer

mit bcm äBcttberfcl)r, für ben er fid) fd)ou alö junger Beamter borgenommen l)attc,

bic Sdjranfcn ber territorialen (Stenjen 311 befeitigen. Unb baß e§ if)iu gelungen

ift, untevftütjt oon ber füfftenben ©tcllintg, bic ba8 SJentfd^e Rcid) bamalö unter

ben mädjtigftcn Staaten einnal)iu , uid)t nur ben internationalen 33erfcl)r in neue

Sanften 311 tenfen, fonbern aud) gau^ neue 33erfcl)re juf(Raffen: baö bat ©tcbtjan'S

Ramcu ju einem ber befannteften auf beut ganzen Srbcnrunb gemadjt unb beut

Sinftitut, mcld)citt er Oorftaub, eine aiiöictjiaggebeubc ©timme im Ratl)c be§ äöclt»

5ßoft= unb 2clegrapt)ett * ÜJcrcius üerfcljafft. ©arum l)at aud) ber ctcftrifdje ^unfe,

') leutirfje «Riiiibfdjflii. 1895, 8b. lA.XXHI, 3. 303 ff.: „Gin SBierteljafjtfjunbert ©encrat*

^Dümcifter". ©00 3- tHoit^c.
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ber über Sanb unb burd) bie >Dteere bie $unbc trug: „©teptjan ift tobt," überall,

TDotjin er brang, ba§ ©efüfjl ber Trauer erregt, roelcf)e§ in un^ärjügen Äunb*
a/bungen au§ aller sperren Sänbern unb au§ ttjatfädjlid) allen Greifen ber

i&eoölferung feinen Sluäbrud gefunben rjat. ©einem tarnen gegenüber rjaben

nationale (Siferfüdjteteien immer gefdjroiegen
; feine ^Beamten r)aben ftet§ unb

atlerroärtä freunbltctjfte 2lufnar)me unb lieben§roürbigfte§ ßntgegenfommen gefunben.

2Ser jemals in feinem auftrage in ba§ 2lu§lanb gereift ift, ber roeife, bafe fein

Diame genügte, um alte Srjüren ju erfdjliefeen; benn überall fanb man ^erfonen,

bie mit ©teptjan in perfönlidjer 23erür)rmtg geroefen roaren, unb roer itjn näfjer

tennen gelernt, ber liefe fid) gern öon bem $auber fetner s$erfönltd)feit gefangen

nefjmen — einem Räuber, oer gteid)mäfeig auf bie 2lngei)örigen aller ©täube
toirfte. 63 ift betannt, bafe er bei ben aEerf)öcr)ften .£>errfd)aften öon jefjer au§*

nerjmenb beliebt geroefen ift, unb 9Uemanb roirb glauben, bafe er ba§ etroa einer

befonberen ^Begabung für bas 4poffd)ran3entf)um ju tierbanfen gehabt tjätte, ba§

itjm im geraben ©egentrjeil bi% an fein Gmbe befonber§ unfrjmpatrjifd) geroefen ift.

<5r roar fein Jpofmann, ber für ba§ gartet geboren, aber er roar ein ganzer 9Jtann,

ber jeben *})tat$ mit (Stjren auffüllte, jeber ©tetlung, bie man ir)m anroeifen mochte,

ben ©tempet feiner ^erfönlidjfeit aufprägte. Ungeadjtet beffen, bafe er faft roätjrenb

eine§ -)Jlenfd)enatter§ in ben r)öd)ften Greifen tjeimifd) roar, t)at er fid) bod) ftet§

ctroa§ Urfprüngltd)e§ beroatjrt, einen -£>ang i$ur 6infad)r)eit, ber- befonber§ in feinem

?leufeeren jur (Bettung tarn, unb burd) ben er fd)on beim erften ^Begegnen bie

©d)ücf)ternt)ett unb natürliche ^Befangenheit be§ roeltabgefcrjiebenften ßanbbrtefträger§

311 beftegen roufete. SDabei fjalf itjm ein glüdlicfjer ^nftinct im SJerfetjr mit feinen

Untergebenen, immer ba§ rjeraugjjuftnben , um banad) ju fragen ober e§ ju toben,

roorauf biefe befonberen SBertt) legten. Unb er tobte fo gern, unb e§ trjat ir)m

ftd)ttid) roor)l, roenn er ^emanbem etroa§ $reunblid)e§ fagen tonnte, barjeim foroorjl

in feinem 2lrbeit§3immer, roie unterroeg§ auf feinen rjäufigen unb au§gebef)nten

^nfpectiouereifen, roo er mit Vorliebe bie Beamten feiner SBerroaltung an feinen

ütifd) 30g unb ifjnen baburd) gegenüber bem publicum eine geroiffe beborredjtete

©tetlung fd)uf, — roo er aber audj mit biefem in innige 35erüfjrung trat unb an
alten ©teilen bem ^utäfdjlage be§ 35erferjr§ p laufd)en beftrebt roar. Jpatte er

aber bod) einmal gu tabeln gehabt (unb e§ fam bann aud) rootjl bor, bafe feine

imputfibe Statur il)n p härteren SBorten fortrife, al% er eigentlich) 3U braud)en

beabfid)tigt rjatte), fo tonnte ber betroffene fidjer fein, entroeber unmittelbar nad)f)er

ober bod) bei ber nädjften (Gelegenheit ein ^flafter auf feine 2Bunbe jju ertjalten

in ©eftalt eine§ anerfennenben 2Borte§ ober freunbtid)en .'pänbebrucfä. 3öie ge^

nünnenb tonnte er bann fprecfjen, Oom §er^en ^um ^er^en!

©elbft eine auggefproerjene , fcfjarf umriffene ^nbioibualität, befafe er einen

fidjeren 35lid für ba§, roa§ an anberen inbiöibuell ift unb roufete feine ^Beamten

t)iernad) an fotetje ©teilen ju bringen, in benen fte je nad) ber Eigenart itjrer

Begabung möglicrjft @ute§ ju teiften öermodjten. Söo er befonbere ^ä^igfeiteu

toarjräuncr)inen glaubte, ba rourbe er ein eifriger ^örbercr, unb nid)t 3U 3ät)len ftnb

diejenigen, bie i^m in biefer Se^ierjung öerpflid)tet ftnb. 2?n roie roett ber ganae

©tanb ber ^oftbeamten für feine Hebung in gefeltfctjaftlicrjer .öinftcrjt ir)m SJanf

fdjutbig ift, brauchen roir t}ier nid)t 3U roieberf)oten ; aber e§ fei erroäb,nt, bafe ber

llnbanf, ber ibm aud) f)ierin bon mancher ©eite ju Xfyül geroorben, it)n befonberö

fd)merälid) berührt t)at, unb bafe i§m, ber geroor)nt roar, bie äufeerfte ©trenge fid)

fetbft gegenüber roatten ^u laffen, ber fanget an llnterorbnung unter bie Autorität,

ber fid) in ber letjten Qnt in geroiffen Greifen ber 33eamtenfd)aft gezeigt r)at, im
tiefften Innern unft)tnpat^ifd) roar. @r roufete ganj genau, bafe bie geroerb§mäfeige

Unjufrteben^eit nie unb nimmer 3U befriebigen ift; beSfjalb rotberftanb er ben

Slnfängen eine§ SßactircnS mit biefer 9iid)tung unb roufete fid) barin einig mit

Slllen, bie eine rurjige ßntroidlung ber S)inge üon innen tjerauä einem fprung=

J)aften Dreformiren auf 2lnftofe bon aufeen t)er üor^ie^en. 6§ roar tr)m bar) er eine

Seutjdje SHunbft^au. XXIII. 8. 20
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letjte große 8ftcubc, ftuS Einlaß bei 3iaf)r()iinbcrtTcicr mit bem Söitrjelm -Orbeu

ausgezeichnet 31t ©erben unb hierin eine üon rjöcfjfter Stelle auägeljenbe SÄn»

erfeunuug baiür erblitfen 31t bürfen, baß er jut .petumg unb SJerbcfjerung ber

materiellen Sage feiner Untergebenen unauägefefet ttjätig getoefen ift.

Sä toirb and) tu 3nfnnft nur toenigen Singemeinten, unb fetbft biefen nur fefjr

[djtoei möglid) fein, genau 311 febeiben: 28o t)ört bas Söcrbicnft Stepfjan'ä an

biefer ober jener Maßnahme auf, unb too fängt ba* feiner Mitarbeiter an?
i^o ift ton ifjtn bie erfte Anregung auegegangen'? 23) l)at er eifrig geförbert?

8B0' etwas ÖUteS, ba§ itjm bürgelegt würbe, angenoiniuen unb in bie (Srfdjeinuug

gebracht? 2öir würben fotcl)e Uuterfuclningen aud) als müßig anfetjen ; Denn für

bie Söett nrirb bod) bas letjte s)Jcenfd)enalter ber 23crfef)r§gefd)id)te mit feinem

9famen at8 bcm be§ fübrenben (SfetfieS bc^eidjitct werben , unb Seutfdjlanb batf

ftol} fein, biefen ©eift Ijerüorgebradjt ju traben. SCßenn es feinen Flamen bauernb

in (ylireu hält , fo gibt e§ Stepbjan nur bie Siebe jurürf, bie er ibm geittebenä

gemibmet bat. @r mar ein bcutfriier 3Jlann burd) unb bind); mit ©rfolg tjat et

fiel) btiuüfjt, feine geliebte Mutterfpradje üon bem SBaÜaft überflüffiger ftrembtoörter

3u befreien. 2ie beutfcfjc Vaufunft, ba3 Äunftljanbtoer! finb üon irjm ganj außer*

orbentlid) geförbert unb nnterftiint toorben; bie herrlichen Sauten, bie in allen

(Segenben be2 9vetd)e§ auf fein betreiben entftanben finb, legen baüott berebtes ^engniü

ab. 6r bat alle ^pfyafen ttjres Qmtftebens ücrfolgt unb baran perfönlid) mitgetotrft,

inbem er bie ^läne bi§ in£ ßinjelne prüfte unb gar oft baran Säuberungen üor*

uabiu, bereu Vered)tiguug bie iedjnifer anerfenueu mußten. 2)a toar c§ beim ein

tragifdjeS ©efdncf, baß er ben ftotjen „9tömerbau", tote er itjn nannte, ber in ben

legten 3al)ren <}ur Vergrößerung beä Üteid)§poftamtss©ebäubcs bier errichtet toorben

in, uid)t mel)r in ber Voftenbung geferjen t)at. Vor einigen Monaten nodj wollte

er bie öerfteliung ber (Sinfaljrt bon ber Mauerftraßc f)cr befd)lcuiiigt Wiffett; toet

ihm gefagt bätte, baß er burd) bas große portal nid)t ieineu (Jtnuig, foubern

[einen Slusutg halten mürbe! (Vrcilid), einen herrlicheren, mürbigeren 'Kaum für

bie letjte Sprung, bie biefem großen Vauberru 311 iljeil geworben ift, als ben

2idjtt)oj beä „"Köinerbaucs", bätte fein gürfi fich wüufchcn tonnen ; unb toie ein

ioldjer ift er geetjrt toorben, er, „ber 2fürft im Wcidje ber
s|vraris", tote if)n

bu ^oisoKcrnnonb einmal treffenb genannt t)at. Stöer toenu er auch nid)t auf bem
Sdjladjtjetbe feine «Siege erfochten tjat , fo gebührt ibm bod) nidjt minber ber

üon Stephan.
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[Warijbruct unterfagt.]

SS er (in, SRitte 2lbril.

Sie Ärifengerüdjte, bie an bie s?(b(et)nung ber für ben 33cm ber beiben neuen

Äreuaer bom beutfdjen üteidjitage bertangten Grcbite getnübft morben maren, fjaben

jidj rafdj berftüd)tigt. 3lUerbing§ Betonte foroot)! ber Steidjgfanater, £$fürft ju

Jpotjenblje , a(* audj ber ©taatsfecretär im Wurmartigen 2lmte, fjfreifjerr bon

ütiarfdjall, bafj bie öom ©taatefecretär im ^eidjg^tarineamte , 33iceabmirat $oU*
mann, begründete gorberuug burd)au§ im ©taat§intereffe geboten märe. 9tacf)bem

bie beiben (eitenben (Staatsmänner innerhalb be§ bcrfaffungSmäfjigen 3tat)men§

nad) beften Äräften eine ^lec)rr)cit ju geminueu bcmüt)t gemefen maren, fehlte aber

jebcr fticf)^a(tige ©runb, eine ^?rifi§ fjeraufäubefdjmören , raoburd) bie 2lu»fid)ten

für bie ftetige (Snttoidlung ber beutfdjen Statine mefentlid) ungünftigcr geftattet

roerben müßten. Sa ber örütjrcr be§ 6entrum§ im 9teid)§tage auäbrüdüd) erflärt

fjatte, bau feine Partei in ber nächsten ©effion motjt bereit fein mürbe, bie beiben

Äreujer ju benrilligen, t)ätte ber 2(bbarat einer allgemeineren 9JUnifterfrifi§ aud)

nid}t annäljernb in bem richtigen 3}ert)ä(tniffe <m ber barlamentarifdjen SIbftimmung

geftanben, bei ber überbie§ unter Stnberem audj 33eroeggrünbe in 23ctradjt tarnen,

bie eine ungetrübt fadjtidje Prüfung unb @ntfd)eibung erfdjmerten. Jauchte t)te

unb ba aber al§ „Söfung" bae Söort 33erfaffung§conflict auf, fo mufjte eine

fotcfje (Sbentualität bon Anfang an böttig auegefcb/toffen crfdjeinen. 5£te SDrotjung mit

ber metjrfadjen ßammerauflöfung unb anberen aufjertjatb be§ berfaffungsmäfjigen

Üiaf)men§ Uegenbeu ''Jftafjnatmien al§ leijter ^erfpectibe tonnte um fo raeniger erojt*

t)aft genommen merben, at§ fie nidjt etma bon mafjgcbenber ©teile ausging, fonbern

nur barauf berechnet mar, 9Jcifjtrauen ju fäen unb bie öffentliche 9Mnung ^u ber=

roirren. ©erabe diejenigen, bie bie ftetige (Jntmidtung ber beutfdjen Marine
münfdjen, muffen (Seroidjt barauf (egen, bafj ©treitrufe, beren 3werf nur ailjit

f(ar erfidjtüdj ift , fburto§ befallen. 3Bie berfeljtt erfdjeint audj bie parallele

mit bem aus Stnlafj ber großen IDUtitärreorganifation in ^reufjen entftanbenen

33erfaffung§confücte! ^ier brauet nur auf bie grunbberfdjiebenen ftaateredjtüdjen

3)erljä(tniffe im SDeutfdjen üteidje unb in 33reu|en fjingemiefen 3U merben. Saß
in ben fettiger Saljren bei ber ^Hütärreorganifatton meit metjr auf bem ©fiele

ftanb, a(§ menn jetjt jmei Äreujcr „angebraditermafjen", mie eä in ber jurtfttfcfjen

©bractje lautet, fomie eine 2In<jat)( Sorbcboboote abgelehnt mürben, mufj aud)

bem befangenften 3Seurtt)eiter einteudjten. Samit roirb nidjt auegefdjtoffen , ba&

ba§ Gentrum burdj fein 33erf)a(ten einen f oütijc^en Sedier begangen Ijat, burdj

ben mieberum bie Objectibität biefer Partei im tfteidj§tage in eine eigentfjümüdje

33e(eudjtung gerütft morben ift.

Söeit erfreulicher als biefe bartamentarifdjen gjtifjttänge mar bie 33egeifterung,

mit ber ber tnmbertjä^rige ©eburtötag Äaifer 2öi(^etm'§ I. nidjt bto^ int 9tcid)e,

20*
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f oiibcvu and) überall im 9lu*laube, wo bcutfd)c $ergen fchlagcn, gefeiert worben ift.

So jeigte ücb, bafj bie gefammte Station trot^ allen 3ReinungSberf$ieben$eiten, bie

bcr Stag bringt uitb bann wieber berwctjen läßt, Don einem gemciufamcn, unlö£=

baren Sanbe umicblungeu ift. Vlls eineS ber finnfältigftcn ©bmbote biefer @inr)eit

barj aBer mit Doller Wcnugthuuug begrüßt werben , bafj bem gefammten beutfctjeu

$eere mit ^nftimmnng alter iöunbesfürftcn bie Wationalcocarbe berlictjen worben
i[t, bie, wie gehofft werben barf, noct) in bieten gfriebenSjafren getragen Werben
wirb, che fie, faKS 1eutfd)Ianb jum Kriege tjcrauegeforbert werben foltte, fidt) alä

baS" geineinfame Aclbjeicfjen bewährt.

@enüfferma$en oerförpert erfcbien ber bcutfct)c 6inr)eit*gcbanfe aud) in Jpeinrid)

Oüii Stephan, ber am 8. Slpril jum tiefen SBebauem ber gejammten Station burd)

ben lob feinet bou genialer Begabung für bie (Srfenntnifj unb bie Söefricbigung

ber Herfetjröbebürfutffe getragenen SÖirffamtcit entriffen worben. 3fn itjm , ber in

ber Ibat 3)eutfd)lanb3 ©eneralpoftmeiftex war unb troü bc* itjm fpäter berlietjencn

prunfüotlcrcn Sitels aud; blieb, ift einer ber großen Söljne Des 23aterlanbes t)tn=

gefdjieben , ber uigleid) ein Reformator beö 3öettpoftoer!er)rs in großem Stile ge=

worben ift. So trauert an ber $abre £einrid) bon Stepf)an's nid)t bloß" bas

beutfdje SöoÖ, fonberu aud) alte übrigen Gulturuatiouen empfinben ben 3)erluft

eine? ".Mannes, ber, otjne je ed)ten ^Patriotismus ju oerleugnen, ftets anerfanntc,

bafj bie Kibilifation be§ 3ufantTn^toir!enS alter Öänber bebarf. $n ber Söielfeitig*

feit feiner iöilbung, feiner fraftbolten ^erfönlidjfeit erinnerte ber nunmefrr £in-

gefdjiebene an bie ©eftalten ber Renaiffance 3ftatten8.

Unmittelbar nad) ber Vtuftöfnug ber italienifdjcu Seputirtenfammer fanben bie

Üccuwahlen ftatt, bie, nad) ber in anberen Säubern üblichen Sdjablone betrachtet,

ein feltfameS Refuliat ergaben. "Merbiugs würbe eine ftattlid)e *Dce$rtjeit für baS
Gabinet RubinUäHSconti 3)cuofta fjerauS gerechnet; biefe foltte ftdj aber au* 9Jtit*

gliebern bcr Redjten, bes Zentrum« unb ber Sinfcn äufammenfetjen, fo bajj bie

italieuifcrje Regierung gewiffermafjcn ben Stein ber SBeifen gcuiuben unb baS

franjöfifche äöort Sügen geftraft hätte: Od ae pent contenter tout le monde et

bod pere, loenn uidjt fogleid) iehr pofitibe SBebenlen aufgetaucht wären. 5Dafi ber

Gonfcilpräfibcnt, ber felbft als lUitglieb bcr jungen Redjten feine parlamentarifd)eu

Sporen uerbiente unb bann bie Rührung biefer Partei übernahm, in bcr neuen

.Wammer fiel) wieberum auf biefe Elemente würbe oerlaffen tonnen, leud)tcte Wohl
Don Anfang an ein; aud) bie Unterftütjung Don ©citcu bes (ientrums, bas bie

ÜJerbinbung jwifeben rechts unb tintS im Siüungsfaale bon lUontecitorio barftcltt,

würbe uid)t überrafchen. dagegen ift auüalleub, bafj aud) ein Il)eil ber fönten

ber Regierungsmehrheit jugejäljlt werben foll. Richtig ift allcrbiugs, bafj in ber

früheren Wammer niebt bloft 3anarbclli unb ©iolitti mit ihren beiben ©nippen
ber ßinfen, fonberu aud) Gaballottt unb beffen rabicaler Anhang, ja fogar bie

focialittiicheu Xcputirteu ber Regierung gegenüber jcbem auftürme aus bem
mdblager ßriSpi'S beiftanben. ßin mcientlicher (vkuub uir bie Vliiflöjuug ber

früheren Deputirtentammer war aber gerabe, bafj Rubini eine gefdjloffene 9tegierungS<

mel)rhett erhalten unb nidjt länger aar CeineStoegS l)omogene Elemente angewiefeii

fein wollte, otogen nun aud) bie Parteigänger beö früheren Gonfeilpräfibcuteu

burd) bie sJ(euwal)lcn arg beeimirt fein, fo ift bie italienische Regierung bod) nicht

tn bcr ßage, in auSgefproo^ener SG&eife ^arteipolitil ui treiben; vielmehr wirb fie

nad) wie oor fiel) uou allgemeineren ©runbföfeen leiten laffen muffen.

Vlud) barf fie fid) nidjt ücrt)c()lcn, bau burd) baS Vlnwad)fen bcr rabicatcu

Partei unb burd) bao Vluidjwclleu bcr focialiftifcnen Bewegung, bie freilid) beim

erften 2Öat)lgangc erfolgreich« war atS bei ben Stichwahlen, bie parlamentarifcrje
s
-.'agc eine weitere Serwidluiig erfahren hat. 3o Könnte eS gefct)cl)en, ba^ Gaüallotti

ben ^eitpunft nid)t mehr für nun erachtet, in bem er fclhft feine Regierungsfähig«

rrtoeifen mochte. Die größte (Befaßt für baS Kabinet Rubini«9HSconti SJenofta

läge aber gerabe bariu, baß es beut RabicaüSmuS ,)itgeftänbniffe machte. Vlm

fid)erfteu würbe bie Regierung (ebenfalls uorgehen, fattS fie il)re Ihätigfeit auf bie
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SBieberrjerfteflung bcs ©leicfjgeröicrjtes im ©taatsrjausrjalte unb anberc bringenbe

Aufgaben ber inneren SSerroaltung concentrirte. ©et)r 3U ftatten fomntt bcm
lUinifterium in biefer Apinficrjt, bafj bas afrifanifdje Abenteuer, burdj bas bem
v>.'anbe fdjtoere Opfer an ©ut unb Slut auferlegt rourben, feinen 91bfcf)tuf5 erhalten

fmt. ©0 fonnte ©enerat SHgano, ber 91acf)folger bes ©eneralS SBalbiffera im
©ouberncmcnt ber Kolonie Eritrea, untängft roieberum Gruppen in bas 9}iutter=

(anb jurücffenben , nacrjbem ficrj bic cor einiger 3eit aus 2ln(afj bcs ßrfdjeinens

ber 5Derroifcr)e Bei 2(gorbat gehegten 23eforgniffe als grunblos erroiefen , unb bie

93taf)biften bie ^ftucfjt ergriffen tjattcn. S£afj aber bie itatienifdje Regierung bie

@otonie (Eritrea aus freien ©tütfen boEftänbig aufgeben toerbe, ift trot) bes

Drängens ber 9tabtcalen ausgefcf) (offen, roärjrenb bie 23eftrebungen ber mafjgebenben

Greife barauf gerietet finb, ben (Erjarafter ber 9Jcititärcolonie immer metjr rjinter

bemjenigen einer .gmnbelscolonic 3urücffter)en %u laffen.

$n ber Sirjronrebe, mit ber Äönig Umberto am 5. Slprit bic erfte ©ijjung

ber ätoanjigften 2egi§(aturperiobe eröffnete, bilben bie fjerborgeljoöenen fünfte:

ßage ber (Sotonie Eritrea, fretifetje §ragc unb äBieberfjerftettung bes ©teicf)gennd)tes

im ©taatstjaustjalte ben Äern. $ür ben berfaffungstreuen ©inn beS Königs bon

Italien bejeidmenb ift aber bie (Einleitung ber Sfyronrebe, in ber baran erinnert

roirb, bafj nunmehr ein rjalbes Sarjrfjunbert berfloffen ift, feitbem j?önig $art

Gilbert bie freien üjnftitutionen errichtete, burd) bie bie Unabfjängigfeit ^taüens
begrünbet rourbe. SDer road)fame ©djutj biefer ^nftituttoneu würbe als bas ®(ücf

Italiens unb ber ©(0(3 ber Casa Savoia be
(
3eidmet. ©egenüber ben Singriffen

auf bie jüngfte Drientbotitif beS 9JUnifteriums 9hibini fonnte in ber 5trjronrebe

rjerborgefjoben roerben, bafj bas gemeinfame SSeftreben ber ©rofjmädjte mit Ütürffictjt

auf bie 35erroirrungen in ber Üürfei barauf gerichtet fei, ben europäifdjen Rieben
ju beroarjren, 9Jcetje(eicn unter ben $ö(ferfd)aften öon berfcfjicbener Slbftammung
unb 9te(igion ju berfjinbern, foroie ber Sßebötferung bie 2Borj(tfjaten ber Gibiüfation

unb ber ©erecfjtigfeit ju fidjern. SBärjrenb in bem bom (EonfeUöräfibenten Dtubini

bor ben 2öa£j(en beröffentüdjten ministeriellen Programme jeber -fpinroeiS auf ben

SDreibunb bermifjt rourbe, fo bafs bon berfdjiebenen Seiten boreilige 23ctracr)tungen

in SSejug auf biefe Surfe angefteltt rourben, roirb in ber jüngften ütrjronrebe bie

Ureue für bie SSerbünbeten in ben 3)orbergrunb gerücft unb bann auf bie rjerjüctjc

fyreunbfct)aft mit allen 9Jtäd)ten fjingeroiefen , mit benen bie italienifdje ^Regierung

U)re Srjätigfeit jum europäifcfjen (ioncert bereinigt, hne e§ bie 5ßfüc^ten eine§

loyalen 2Betteifer§ um bie Stufrectjtertjaltung beö ^riebens unb bie Sorge um bie

^ntereffen ^talien§ anrät r)en.

SBie eigenartig auetj bie bon ber italienifcfjen Regierung erjielte Kammer*
mer)rr)eit erferjeinen mag, barf boct) nact) frütjeren Vorgängen angenommen roerben,

bafj es bem sJ)tintfterium 9tubini*3}i§conti Senofta in ber STfjat gelingen roirb, fict)

am ©taateruber ju ertjatten. Söcit größere ©cfjroierigfeiten roaren jeboef) bon

Stnfang an ber ©taatöfunft beö ©rafen SBabeni geftettt, ber nact) ben jüngften

9teicr)sratrj§röat)ten unb bereu jeber @infjeitttcr)feit entbet;renbcn, fraufen ßrgebniffen

baö Problem [Öfen foltte, in bas bartamentarifdje 6f)ao§ einigermaßen Drbnung
ju bringen, ^ür alle biefe nationalen, religiöfen, fociaten unb ^arteigegenfä^e

üuet) nur in annäljernbem Wafyt eine tjörjere ©inljeit ju getoinnen, mußte felbft

einem an bic 3 erfat)rent)cit ber parlamcntarifdjen 33eri)äitniffe in Defterreicr) ge=

roöl)nten Staftifer alö eine Aufgabe erfd)einen, bie ber Cuabratur beö Äreifee

nicfjt gan^ unäfjnlicf) mar. Unb boct) tjatte ßaifer ^ranj Sofef in ber am 29. 3ßärj

bei ber (Eröffnung beö 9teid)§ratt)eö berlefenen ^ronrebe ein fo mannigfaltiges

Strbeitöbrogramm angefünbigt, als ob bon ©djroierigfeiten unb ^emmniffen gar

nid)t bie 9tebe fein fonnte. S5on befonberem ^utereffe mar in ber Sfrronrebe bel-

auf bie 2lusgteid)sberr)anblungen mit Ungarn bejüglictje ^ßaffuö. ©0 rourbe benn

auf bie Orbnung ber Vereinbarungen, bie fiefj auf bie Erneuerung bes 3oü s unb

Öanbetsbünbniffeö mit ben Sänbern ber ungarifeljen ßrone, auf bie in beiben

'(Staatsgebieten naefj gleichen ©runbfäfeen ju beljanbetnben S3er^eb,rungsfteuern, auf
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bie Regelung ber Banffrage unb bic gortfüljrung ber Söatutareform , foroie auf bie

SeitragSteifhmg jur £etfung ber 33ebürfniffe beS gemeinfamen «{pauSljatteS ber

öiterreid)iid)-ungarifd)cn 9Jtonard)ie bcjier)cn, als bte mid)tigfte unb bringtic^fte Hut*

gäbe für ben n&djften SeffionSabfcbnitt bejeidjnet.

<Sef)r beadjtenStücrtf) maren in tijrer 53eftimmtt)cit unb ©djärfe bie in ber

öfterreidjifcrjen ÜTfjronrebe ber auSmärtigen ^potitif genübmeten Betrachtungen.

3unäd)ü nuirbc betont, barj cS bem einbcrftänblidjen 3 u lammenw^cn fämmtlidjer

©roßmäd)te gelungen fei , bie mit ben jüngfteu Söirren im Oriente aufgetauchten

@efa$ren einjubammen , fo baft ber Hoffnung SluSbrucf gegeben merben bürfte, bic

unternommene Stetion roerbc trotj mancher im Saufe ber Serrjanblungeu jum $or=

Rheine fomnteuber 9JtetnungSöerfdjiebeuf)eitcn unb 33ebenfen ^u einer gcbeifjttdjen

unb im äöefen befriebigenben ßöfung fürjren. UJlit 9tedjt rourbe bann baS üölfer-

redjtStoibrtge SJertjalten ÖJriedjenlanbS einer fdiärferen Äritil unterzogen als bie

tabelnemertfje Säffigfeit, mit ber bie Sürfei bic Ginfüfjrung unrtfamer Reformen

berjögerte. .ftaifer {yranz $ofef fjob in biefem 3ufammenfjange rjerbor, bafj burd)

bic unborfidjtig f)erauibefd)roorenc frctifcfje f^tage bie öfterreiefjifdjc Regierung ber*

anlafjt toorben, im (Jinbernetjmcn mit ben BunbcSgenoffen, fomie in enger,

bertrauensüoller ^füfjlung mit ben anberen befreunbeten 9Jtäd)tcn eine 9icif)e bon

9flat3regcln &\i ergreifen, bereit 3rocĉ fcl >
burd) bie auf bie Srrjaltung beS terrU

torialcn statas quo rjinjietenbc Slction friebenftörenbe Scitben^en unb 33eftrebungen

in bic gcbütjrenben ©dvranfen jurücfyuroeifen. S)iefe energifdje ©pracfje roirb

fidjerlid) aud) bei benjenigen Balfanftaaten einen SBibcrrjalt finben , bie, wie

Dien unb Bulgarien , 0>kraid)t barauf legen , über itjre eigenen frieblid)en

Sefmnungen feinen 3weifel obmalten 311 taffett. Stud) berbieut eS botte Slnerfennung,

ba§ in ber öftcrreid)ifd)cu Iljronrebc .^uglcidj bic Surfet an itjre eigenen ^ßflid^tetl

erinnert rourbc. 2)ic ottomanifdje Regierung mufj aber bergigen, bafj fic eine

große S3crantloortlid)fcit am fid) laben mürbe , falle fic unter S3erfcnnung ttjrer

roidjtigftcn £eoen3intereffen unb gegen bte cinfttmmigcu Watl)fd)läge bor curopäifdieu

$ftäd)te fid) ber SBefeitigung trauriger 9Rif}or&U($e ent^ie^en unb einen 3u ft fln0

crt)altett fottte, ber beu fteitn fteter Beunruhigung in fid) trägt ' I.

3He mit 3d)tuffe ber öfterrcidjifdicu Itjrourebe aitSgcfprodjene (hmartung, bafj

eS bem 9icid)§Tatr)e gegönnt fein möge, untcrftütjt burd) eine fricblidjc ©cftaltung

ber auSto&rttgen unb ber inneren äScrfjältuijfe, in einträchtigem unb fad)lid)cm

.•;uiaiumemoirfcu (SebeitjttdjeS
(̂
u fdjaffen, fottte in SBegug auf bie innere ^olitit

1 rafd) eine eigentt)ümlid)e S3eleucl)tuug erfahren. £aS (JnttaffungSgefud), baS

©taf SBabeni int Planten beS gefammten KaoinetS eiurcid)tc, fpiegelte eben nur
beuttief) baS burd) bie jüngfteu ffieid)Sratl)5mal)lcn gefdjaffene (UjaoS briber. ^afj

ber Setter ber öfterrcid)ifd)en Regierung fclbft tragifd) fdjulbig geworben ift , fann

(einem Zweifel unterliegen. 3n8befonbere wirb baS 33erl)atten beö (Srafen SabeUi in

ber böt)mtfd)en ©^tad^enftttge nodtj idjmcre folgen fjabeu. S
J3 i 1 1 gutem @tunb lefjnte

bie bcutfdje 33cbötferuug SBö^ntenS il)re ßuftintntung jut ®prnct)eniierorbnung al), bie

babuid) uod) unannehmbarer getootben ift, bafj bic tid)ccl)ifd)e Spradjc aucl) in ben

ä'erfcfjr ber ^efjörbcn unter einanbet eingeführt toerben foll. 2)er 93erfud), bie

:tid)- liberalen burd) bie Vlnbrobung eine? tid)cd)M'd);flerifa(cn ^Dtiniftcriumö ,^ur

Serjtdjtteiftung auf ilncn Söibcrftaub gegen bte Spradjenöerorbnung 31t beftimmen,

ntu|te üon Anfang an fefjr fiebcuflid) er'd)eiuen. 1a\) aber eine flerifale Regierung
ben Suggteidj mit Ungarn burd)Tül)reu föttnte, ift auegefd)! offen, unb gerabe biefett

Vlu^gUid) bat .üaifer gfranj 3ofef in feinet £^ronrebe al§ bie mid)ttgfte unb bring-

lidjitc 9ufgabe be^eidjnet.

Tic öitcrreift)tfd)e WiuiftcrfrifiS folfte jebod) eine unerloartcte ßöfung ermatten.

-.'llc- ®rof ©abeni erft&rt baue, bat>, er mit einer auegefprodjen flerifalen ^Refjrbcit

nid)t regieren motte, genügte biefe platonifdjc ^erfid)eritng ben beutfd)liberaten

') UnmittelbQt uor bnn :K c b a c t i o 1
1 -:- ' d) 1 it f ; biefeS .f*)cfte-> fommt bic 9tarf)rid)t toon ber übüigcn

23erjd)tcbung ber H'agc burd) bie JtrieaStrudtung ber iiirfei an Wriedjenlanb. lie 9teb.
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©rofsgrunbbefitjern unb anberen beutfif>en ©tementen. 2ltterbings wollten fte ir)re

Oppofition gegen bie tfdjectjifctje ©practjcnberorbnung nidjt aufgeben; im Uebrigen

fteEten fte fict) jebocf) bem ©rafen Vabeni wicberum $ur Verfügung, beffen

(Jnttaffung§gcfuctj bann aud) bom Äaifer Sranj Sojef abgelehnt mürbe, -öätten

alte beutfdjen ©nippen aber ba§ crforberticf)e Otücfgrat befeffen, fo mufjten fie im
«Ipinblicf auf ba§ SSorgetjen ber Regierung in ber <Sprad)enfrage mit aüer

33eftimmtt)eit erftären, bafj fie ba§ SDltntfterium unter feinen Umftänben untere

ftütjen mürben, $(ar erfictjtttcf) ift, bafj ©raf 53abeni in Sepg auf ben 9lu§g(eict)

mit Ungarn ber beutfdjen ©timmen ntct)t entratfjen fann. @r weif; aber fetjr wollt,

baß biefer 2tu§g(eict) mit Ungarn eine ßebensfrage ift, wätjrenb bie nationalen

(Smpfinbungen ber SDeutfdjen burct) bie ©practjenberorbnung fcfjwer berletjt Worben

finb. 3fn ber 2Ui§g(eict)»augelegent)cit mufjte batjer bon ben Seutfdjen ber .öebel

angefe^t merben. Täd)t a(§ ob fie biefem 2lu§gtcicf) mit Ungarn abgeneigt mären,

©elangt boct) bielmebr immer beutlid)er jjum 9lu»brucfe, bafj gerabe Ungarn es ift,

beffen Regierung burct) it)r f(are§, be§ 3iel§ fieser bemühtes Söorgetjen fid) alt*

gemeine 2öerttjfd)ä|}ung im 9tu3(anbe erworben l)at. -!pätte ©rai Sabeni nun bie

Ueber^eugung gewonnen, bafj bie 2)eutfd)en it)n bei ber ßöfung biefer für bie ge*

fammte s)Jlonarctjie bebeutfamen ßebensfrage nur unter ber 33orausfetjung unter*

ftütjen mürben, bafj bem 9}ernicfjtung§fampfe gegen ba§ üSeutfctjttjum in 33öb,men

unb anberwärt§ Gtatjaft geboten wirb, bann mürben bie partamentarifetjen 35er*

tjältniffe in Oefterreict) jebenfatts' eine anbere, minber bebentlictje Sntroicflung

genommen §aben.

2Bar in Defterretd) bie Semiffion bes* Gabinets Sabeni gewiffermafjen nur ein

„falfdjer Abgang", fo fjatten in ^^ntreic^ bie rabicalen 33tätter ben ©turj bes
sl^tnifterium§ 'DJtetine = ^anotaur megen bes bon ir)m in ber fretifetjen fixa.%e be*

obactjteten Verhaltens ganj ernfttjaft angetünbigt. 3?n biefer Erwartung füllten

fie fict) aber getäufcfjt fefjen, unb e§ mufj at§ eine eigenttjümticfje Ironie be<mcf)net

werben, bafj ber *ßanamaffanba(, ber tängft für tobt unb begraben eractjtet morben,

gerabe in einer für bie Rabicalen belaftenben Söeife plö^ttct) wieber auftauchte. $n
S£eutfdjlanb fönnen bie berfdjiebenen 5]3t)afen biefe» ;3ntriguenfpie(§ , bei benen ein

offenfunbiger Vetrüger wie 2trton bie Hauptrolle übernommen TEjat, nur ein geringes

^ntereffe erregen. ®a aber bie gartet (eibenfct)aften in ^ranfreict) nidjt fetten bie ge*

fammte ^ßotitif beeinfluffen, empfiehlt e§ fict), 31t betonen, bafj bie bon 9trton erhobenen

2tnfd)ulbigungen , nact) benen nicfjt weniger at§ einfjunbert unb bier ^Parlamentarier

burct) -^anamagetber beft&d)en Worben fein fottten, fict) tängft a(§ tjinfättig erroiefen

tjaben. Ueberrafctien fann nur, baß ben Angaben eines fo wenig daffifdjen ^eugni

bon einem Sfjeiie ber öffentticfjen Meinung in granfreicrj ftets bon feuern Sebeutung

beigemeffen wirb, wäb^renb bocr) bie 9tnnaf)tne natje genug liegt, bafj 5trton in

SJerbinbung mit anberen unlauteren (Hemcnten feiner ©pfjäre ben 9taub im

Söefenttictjen gettjeüt unb bann in ber übtidjen SCÖeife bei feinen Stuftraggebern bie

Sßermenbung ber angebtietjen 33eftect)ungsgetber mit erbicfjteten Stbreffen betegt t)at.

9toubier, ber früfjere Gonfeitpräfibent unb yinan^minifter, ber g(eicr)fatt§ ju ben

SSerbäcfjtigten gehört, b,at bie gegen if)n perföntieb, erfjobene 5lnfcf)utbtgung unter bem
SBeifatte ber weit Überwiegenben Üflefjrfjeit ber S)eputirtenfammer jurücfgewiefen.

SSejeicfjnenb für bie t)interf)attige 2aftif 5trton'§ ift e§ aber, ba§ er nietjt babor

3urücffcf)rectt, ba§ 5tnbenfen eineg Cannes ju fetjänben, bem nad) feinem Xoht bie

@t)rc be§ nationalen 33egräbniffe§ ju 2§eit würbe. ©0 begegnete benn auetj bie

Serjauptung , ba§ ber frühere ^ßräfibent ber S)eputirtenfammer, 33urbeau, ber fict)

•jugteief) in beutfcf)en Greifen, at§ Jfjeitnetimer an ben Verätzungen ber inter*

nationalen Strbeiterfcb,^* Gonferenj in SSertin, 6^mpatfjien erroarb, ju ben (£r)ecf<

empfängern getjören foltte, altgemeinem Unglauben. 2)a bie 5reunbe be§ arm
berftorbenen ^otititers, ber aus befetjeibenften Anfängen fict) ju einer tjocfmngefeljenen

©teltung emporgearbeitet, übernommen tjaben, ba§ 3lnbenfen 23urbeau's bon jebem

leifeften Söerbactjte ju reinigen, wirb bie botte Stufflärung nietjt ausbleiben. 3Iut
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bie parlamcntarifdjen Serfjältniffe in ^'infrcicE) fallen alierbiugg burd) alte biefe

Vorgänge grolle Strciflidjter, ba, je nadjbem ein rabicaleä ober ein opportuniftifdjcä

ältinifierium fid) am Staat§ruber befinbet, bie politischen Söiberfadjer be§ gerabe

lierrjdjenbeii 9&gimeS befonberä compromittirt erfdjeinen. Unb bod) müfjte man
annehmen, bafj eine fo reid) entroidette Nation, tuie bie fran^öfifdCje , ifjre Gräfte

ber ßöfung trtid)tigcr ßulturaufgabcn in erfpricfjlidjerer SBeife roibmen fönnte.

2äfjt fid) aber in ijranfreid) bie öffentliche Meinung nodj immer burdj ben

^anamaffanbal unb bie Erörterungen über ein Unternehmen erregen, ba§ in

2Birflid)feit gar nid)t jju Stanbe gefommen ift, fo madjtc neuerbing§ bie äroeite

:)iepublif @uropa'§ bon fid) reben, toeil itjre ^Regierung bie 6ifenba()nen be§ ßanbe§,

obglcid) fie eine road)fcnbe 231iin)e aufroeifen, unter Sebingungen jurüdfaufen rooltte,

bie alö eine 3lrt ^Beraubung ber Slctionäre be<}eid)net roorben. ©alt biärjer baä

SSort bon beu tugenbfjaften grauen, roonad) biejenigen ben ^ßreiä berbienen, bou
benen am tuenigften gefprodjen tuirb , in geroiffem Sinne and) bon ^»clbetia , bem
neutralen Staate, ber at§ foldjer feine Scranlaffung tjat, fid) in baä (betriebe ber

großen unb f)of)en ^olitif cinnimifcrjen, fo mufjte bie Söotfdjaft bee Sdvrociijer

Suubeäratfjeä über ben 9iüdfauf§tt>ertl) ber (Sifenbafjnen, tt)enn anberä fie burdjauä

erufttjaft gemeint fein foEte, im ungünfttgften Sinne roirfen. Stilen Sorftcttungen

bon 2reu unb ©tauben im öffentlichen SJerfeljre mufjte e£ roiberfpredjen, bafj ber

Sunbcsratr) or)ne SBeitereS ben S3efi^ ber Stctionäre fünf grofjer Satmen um meljr

al§ ein 2>rittet feine§ an ben Surfen marktgängigen 2öertf)e§ fürjen ju fönnen

glaubte, berechneten 3. 33. bie Leiter ber Sd)roei<jer 9corboftbaf)n, ber (Sentralbarjn

unb ber Sd)roeiäcr Union ben conccffion§mäfjigcn 3Bertl) itjrer Unternehmen auf

etwa 230 5)ültionen grancä, fo feüte bie SBotfdjaft bes> 23unbcäratf)e§ it)n roitt*

fürtief) auf 140 Millionen $ranc§ t)erab. S)a nun beutfdjeä Kapital bielfad) in

Soldjen Sßertljpapiereu angelegt ift, barf erroartet roerben , bafj einem 9ied)t§brud)c,

als roeldjer ba§ eigenmädjtige Sorgerjen ber Sdjmeia angefeljen roerben müfjte, in

mirffamer Sßeife roirb entgegen getreten roerben fönnen. ©erabe in jüngfter ^eit

tjat fid) in Se^ug auf ©riedjcnlanb gezeigt, big ju roeldjer Stufe ber 9Jtifjad)tung

ein Staat fjerabfiuft, ber beu Serpflidjtuugeu gegen feine ©laubiger nid)t nad)*

fomnit. .^erborgeljoben ju werben berbient, bafj ber (Jintoanb, bie 9lctien ber

Sdjtoeiaet (*ifcnbat)ncn feien fünftlid) in bie <g>ör)c getrieben roorben, aud) bon eib=

genöffifdjen blättern mit bem -gnnroeife entfräftet roirb, bafj ber Sunbclratf) felbft

in nü()cren .ttunbgebungen bie Stctien roefentlidj tjöfjer berechnet t)abe. 3u Qteid)

fprcdjen fid) Organe, bie toie bie „ißafelcr 3iad)rid)ten" 'unb ber „Genevois" für

ben SlnEauf ber 6ifenbaf)ncu burd) ben Staat im principe burdjauS geroonneu fiub,

barür aus, ba^ bie ^ribatbcfiljer in bollern 9)tafje entfdjäbigt roerben muffen.

2öeit entfdjicbcner tautet bie ©pradje berjenigen Journale, bie mit bem erroäfjnteu

principe gar nid)t cinberftauben finb, unb ba§ „Journal de Geneve", ba§ burd)

feine 5Öefonncnl)eit unb feinen publiciftifctieu Xatt muftergültig getuorben ift, füf)rt

in einem eingefjeuben
,

„Le Conseil föderal et la Spekulation" überfd)riebcnen

X'lrtifet am 4. Stprit unter Stnberem aug: „2Benn ber 9lnfauf erfolgt, fo ift eä ferjr

mat)rfd)einlid), ba^ ber 23unbeeratt) unter bem S)rudc ber öffentlichen ^JJeinuug gc=

\unutgen fein wirb , feine Slnerbictungcu ftarf ,}ii ert)ö()eu , unb bafi bie Slngclcgen*

[}eit ot)ne bie tftnmifdjuug ber ©cricl)te in freunbfd)aftlid)er äöcifc erlebigt roerben

toitb. -C)ätte man fid) enthalten, cbenfo beftimiute toie ungenügenb gered)tfertigte

UiHittibcftiiumungcn 511 bcröffcutlicljeu , fo mürbe man genau jju bemfelbcn @rgeb*

uiffe gelaugt fein, ol)itc Scrmirrung auf bem ©elbiiiarfte ,\n berbreiten, oljnc bie

Speculation ju entfcffeln unb o()nc bei .^unbertrn el)rlid)er , Heiner Gapitaliften

unerieljlidje 33crluftc \n beranlaffcn." (^ö barf aber jcbcnfallS gefjofft roerben, baf^

eine i'öfung gehtnben merben toitb, bie ber guten Meinung, bie biötier alter Orten

in Scjug auf bie SÖertragstrcue ber Sctnoci^ gcl)egt untrbe, in boliem ^JJtaBe

cutibridjt.
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Berlin nnb feine ßifett&afjttctn

[9tadjbrucf unterfagt.]

Berlin unb feine (Sifenbatjnen (1846— 1896). $crau3gegefett im »Auftrage bc§ fönigtict)

preu§ifcf)en DJIinifter* ber öffentlichen 9lrfciten. 3roei SBänbe. 9Jtit 15 Silbern in fiupfer*

äimng, 34 Safein unb Spionen unb jatjtreidjen in fcen Sejt gebrückten SlBBitbungen.

SBerlin, Shtttui Springer. 1896.

Sem Vereine beutfdjcr @ifenüab,ntiermaltungen ft,at jur ^mx feine§ fünfzig*

jährigen ^uMja^jreS, welche in ben legten Sagen bc§ 3uli 1896 311 SBerlin be*

gangen mürbe, ba§ größte unter ben an biefem Vereine bettjetügten Sifenbalju*

£Öertt>aItung§inftituten , nämlidj bie 6entralbeb,örbe ber fcreufjifctjcu ©taatSbafjnen,

eine t^rer umringe SBibmung überreichen motten, ©iefetbe beftetjt in einem mit

äatjtreidien 2tbbilbungen au§geftatteten Sßracijtroerfe, roeldje* bie «gmutotftabt SBerlin

im 9ftittetöunfte feiner ©ifenbatjnen tjiftorifctj unb ftatiftifcb, barfteltt, bie @nt*

roidtung ber t>erfcf)iebenen SBatjnen unb ber fie begrünbenben Unternehmungen au§

ben £ueüen fdjübert, ben ©inftuB berfelben auf ben gortfctjritt 23er(in§ feiber, ein

©tuet neuefter ©efct)ict)te im SBilbe feiner ßifenbatjnen. Sie rebactionelte ßeitung

be§ ganzen äöerfeä tmt bie öietöetr>är)rte roiffenfc^aftUcfje Jpauötfraft be§ üreufjifctjen

6ifenbat)n = >))Unifterium§, ber ©etjeime £)Öer*9tegierungsratt) Dr. Sltfreb Don
ber Setjen, in feinen £>änben gehalten unb barf mit SBefriebigung auf ben jebt

öor ber Deffentlidjfeit liegenben Gürfolg feiner muffeligen Arbeit Buden.

3fm ©inaeinen jerfättt ba§ auZ ätnei ftarfen SSänben beftet)enbe Söerf in fünf

Öauptabfcrmitte. Siefe finb bie fotgenben: „Sie 6ntmicltung§gefcl)ict)te be§ ©tabt*

BitbeS öon SBerlin", roetetje bearbeitet ift öon bem 2JHtgliebe be§ faiferlidjen $atent=

amteä, 9tegierung§ratt) Äemmann; „Sie baugefd^ictjtlidje (Snttüictlung ber ^Berliner

Qsifenbafmen öon ben Anfängen bi§ jur ©egenmart", öerfafjt öom ©ifenbatjnbau*

unb £Betrieb§inföector Salier; „S)ie Güntroicflung be§ ^erfonenöerfetirg, unb atnar

be§ gernöerteb,r§
, fotnie be§ inneren ©tabtbertet)r§ üon ^Berlin", öom 9tegierung§=

ratt) (jefet öortragenben fÄatr) im 9JUnifterium ber öffentlichen arbeiten) Offenberg;

„Sie ©ntmicilung be§ ©titerberfeljrS" bom ©etjeimen ©eet)anblung§ratt) Dr.©dju6art;

enblid) „Sie SBetriebsleiftungen ber ^Berliner ßifenbatmen" bon bem Skrfaffer be§

erften «gmuötabfdmittes, 9tegierung§ratt) Äemmann.
Sen Sefern ber „Seutfdjen 9hinbfdjau" fanu nidjt eine eifenbat)nt)iftorifct)e ober

eifenbat)ntect)nifct)e Erörterung be§ reict)t)attigen unb mannigfaltigen ©toffeS p*
gemutet merben, ber in bem öorliegenben SBcrle enthalten ift. 9öir begnügen

un§ mit einer befetjeibeneren Aufgabe: mir werfen einen fcrmetlen Stuf in bie

Söergangentjeit ber ^Berliner ßifenbatjnen unb einen ^toeiten 33 lief in bie ©egentoart

berfelben.
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SBie frembariig mutzet es uns an, Wenn Wir bon ben Bemühungen lefeu,

bencn bte erfieti Anfänge unfetei GifcnBarjnen entfbrungeu ftub. 2Bie fern liegen

biefelBen un8 ibjent SBefen nad), ba fie ber ^3cit nad) bod) nur fünfzig Bis fedjjig

A\atire oon beut beutigen Jage entrürtt ftub!

(Js war am 9. Wpril 1833, bafj fid) Dr. ©tubbe in Berlin an baS s)Jttntfteriunt

beS 3nnem mit einer ©iugabe maubte, in ber er um Unterftüüung feines S8ox-

fyabens bat, „ein ^ribtlegium nir bic ©inricrjtung einer iJampfmagcufaört auSju<

Wirten". Otarf) bem (Entwurf Ijanbelte es fid) um baS 9tcd)t, „einen <yal)rweg bon

Naumburg über .'palte, SJterfeBurg, 2>elitjfd), SBittenberg, ^otsbam, Berlin, fjranf*

furi a. O. 6i8 Breslau 311 bauen uub mit Kampfwagen jju befahren". @S fottte

i!)m erlaubt Werben, SBaareu uub SJtenfdjen auf biefeut äöege ju beförbem uub
ha* nötige Weib ^ur (£inrid)tung biefer Sampfmagenfarjrt burd) Aktien jufamincuju--

bringen. Ter 3Beg für bie ©ampfwagcnfaljrt fottte, um baS ^oftregal nid)t ju

beeinträchtigen , wenigftenS taufenb $ufj entfernt bon bem bamaligen ^Softwcgc

liegen, nierjt burd) ©täbte gcfjcn uub bei $reu,}ung anberer ftutjrwegc j g C ,

uilirt Werben, bafj bie Befteljenbe (£ommunication unberlctjt bleibe. — 2)er iöefdjeib

beS OJcinifteriumS bom 19. &pril 1833 lautete baf)iu, bafj bie 3uficrjerung beS

*4>ribilegiunt5 nid)t c§er ertrjeilt werben fönne, als bis man eine bottfommeue

UeBer^eugung öon ber allgemeinen 9cüt}lidjfcit beS bcabfid)tigteu Unternehmens

gewonnen rjabe. „(Sine fotd)e ©emeinnüljigfeit ift aber" (fo tjeifjt eS Wörtlid)

Weiter in bem Bcfdjcibe beS 9JlinifterinmS) „nur bann anjuneljmen, wenn burd)

baS Unternehmen ber Söaarcn* uub Sßerfonentranäport nid)t nur leichter uub

bequemer, fonbew and) mit geringeren Soften als auf bem Bisher gewöhnlichen

Söecje betoertjtettigt wirb, uub bafj bicfeS bei bem jux Zulage erforberlicbcu

Gapital, bon gewifj fünf 9JMttionen ütljaleru Btofj für bic Baljn, möglid) ju machen

fei, mufj bezweifelt werben."

SllSbalb banacl), am 27. S^Jril beSfelben 3Ja$re8, wanbte fid) Dr. ©tubbe im

Berein mit ber Berliner .Wuuftbanblung ©inton ©rirropp & So. an beu Völlig,

biefeS 9Jtal aber [ein SProject Tür eine (Sifcnbabu auf bie ©tretfe bon Berlin Bi8

jßotdbam cinfehräufeub. Xer Stntrag, welcher einen gruublegeubeu Bcftanbtrjeil beS

SProjectS Bilbete, baS OJeläube für bie 8aljn nad) ben beim 33au ber ©taatsftrafjen

mafigebeubcu gcfehlichcn Beftimmungen crmerben ,}u bürfen uub bie fiScalifd)cu

(Miinbftürfe uueutgeltlid) \u ermatten, würbe in ber tfabinetsorbre bom 9. 9Jtai

ls:!^ ai« „gefehwibrige Begünftigungen" bon bornherein jjurüdfgeWiefen.

öS folgt jeht eine Steige äl)ulid)er Bewerbungen in naher, zeitlicher Wufeinanber--

folge. Am 28. ^uni 1833 richtete Dr. $. ©chuuianu eine Gingabe an beu .König

uub baS SDUniftertum beS Innern be^ufS Anlage einer Gifenbabn jwifdjcn SBerlin

uub ^otSbaut. ?lm 27. Januar 1834 fud)te ber ^uftijcoinmiffar S- 6- Robert

bie ftaatlid)e Genehmigung Tür eine SBa$n jux SBerBinbung bon Berlin uub Seipjtg

und). 2er Seföeib ber SBe^örbe forberte junftd^ft einen Bauentwurf uub ben ^ian
jur örrid)tung ber ^ctiengeieUfcliaft. hierauf erfolgte bie Vorlegung eines er«

Weiterten ^rojecteä für eine (Sifenoa^nberbinbung bon Berlin > Seipjig * fflagbeBurg

•Hamburg. 3e^t forberte baS 'JJiinifterium beu 3la(t)Wei8, bafj bie ^lutragftellev

im Sefiije ber lUittel feien, „eine fo Wtdjtige Unternehmung anzutreten". 1a-
uurfiidji SrgeBntf biefer unb weiterer Stritte war bie ßinfd^röntung befi ^rojectefi

auf eine Ba$n t)on Berlin nad) SßotSbam. ,iioei ^al)re lauge Vorbereitungen uub

Ber^anblungen mit ben entfdjeibenben StaatSBe^örben finb nötl)ig, Bis eublid) am
26. Aebruar 1836 fiel) im Snglif(t)en ^aufe in ber 9Jtor)renftrafje jum elften 9Jlale

bie "Jlctiouiire berfammeln tonnen, um bte neue KctiengefeEfd^aft für bie Serlin-

^otöbauter Ba^n \u couftituiren.

S)a8 utiuiitevielle (Mutad)teu an beu .Wöuig (27. sJiobeiuber 1835) fagte über

ba» junge Unternehmen: „2>ie Vlulage einer Crifeubalju bon l)icr nad) ^otSbam
tann jtoar, als felBftänbigeS ÖanjeS betrachtet, Weber in commercieUex nod) in

ftrategifd)er .Oinfid)t als befonberS widjtig betrachtet werben, ©rwägt man aber,
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baß fte fümtig in ber ^tcf)tung nadj Magbeburg ober fraüe »ortgefeßt roerben

tonnte, io erfcfjeint fie ali ber Anfang einer größeren unb folgenreicheren Unter»

netjmung. 9U8 bie erfte (Siienbafjn in ber -Utonarctjie, bie als Vfanbftraße }u bienen

bcitimmt ift unb roatjricbeinlict) ftcf) einer fjinlänglicfjen fjfrequen} > roenigfteni für

ben ^}erfonenr»erfef)r, erfreuen roirb , nimmt fte burcf) ifjre 5)erbinbung mit ber

•"öauptftabt ba~ ^ntereffe ber xedjnifer, ja fclbft bei ganzen }?ublicumi in tjofjem

©rabe in <>lnfprucf)."

Unb jeßt ein QMicf in bie neuefte 3 ett-

xie Seoölferung ber öauotftabt ^Berlin in ibrem mächtigen 23acf)itbum leit

breißig ^a^ren fjängt au*i ^nnigfte mit ber öntroieflung ber ©ifenbafjnen jufammen.

I . Safyi ber Sinroofjner roar

1. Januar 1861: 523 893,

2. lecember 1895: 1677 135.

S!ie (entere 3a^ roieberum , bai Grgebniß ber neueften 53olfizäf)tung, gibt

nicfjt bie Dolle 23ar)rt)eit über bie Gntroicftung ber berliner Seoölferung. 2ie

@renjen bei ttjatidcfjtic^en Berlin ber ©egenroart fallen nicfjt mit ben recfjtlicfjen

Strafen jujammen. 2ai ganje SBerlin umfaßt eine Oteifje Don 3)orüäbten, meiere

pr ^eit noefj recfjtlicf) felbftänbige GSemeinroefen gegenüber ber -öauotftabt ftnb,

roirtfn'cfiaftlicf) aber eine ßtnfjeit bei täglichen 3 u iammen ^ e ^ en 5 bilben. Tiefen

Unterfcfneb bat man überfefjen , roenn man aus ben ^ai)len ber leßten Sßolfi=

järjlung eine @nttäuicf)ung über bai 2empo bei 28eüölferungi3uroacf)fei oon Berlin

entnahm, ^n ©irflicfjfeit roar es nur eine relatioe 3)erfd)iebung ber großftäbtiftfjen

^öeoölferung naef) ben 2)orftäbten fun, roie fte tnpifcf) rief) in älteren 0roßftäbten

(fo namenttief) in Bonbon i lange Dörfer 311 Doll^ierjen begonnen t)at. $>n ben teßten
; unfunbbreißig .yafjren r)at ftcf) biefe Dorftäbtücfje ginroofjnerzabt oon etroa 301

auf 435 000 gehoben I barunter allen anberen Vororten öoran (Fr)arlottenburg mit

132 000), fo \>a% bie beutige Ginroof)ner}af)l ber ganzen -Sauptitabt längft bie ^roeite

Million überfcfjritten t)at.

W&et nun fjaben bie Giienbafjnen entfefteibenb mitgeroirft. Grit baburef), bay

in fur^er [yrift, in fjäufigen 3u8 CIt, äu geringen 5<*()rfäöen eine beftänbige 3)er-

binbung zroifdjen ben SJororten unb ben mittleren ürjeilen ber -öauptftabt oor^

fjanben ift, roirb eine folcfje (httroieftung ber Seoölferung in bie -J>eripf)erie fjinaui

möglief). 2ie 3u1ammenbrängung tn t)ot)e Mietfjifafernen erfjält ein ®egengeroicf)t

burcf) bie roacfjfenbe £eicf)tigfeit, einen SOofjnrilaß mit £id)t unb ßufi oraußen im
freien für mäßigen - u ftnben. Sie Goncentration be§ 0cfdjäft§l>erfeIJTS in

ben Mittelpunkten ber -öauptftabt bleibt freilief) eine unabänberticfje Xfjatfadje: ja

fte rolf}ief)t fief) in fortfctjreitenbem Umfange. 2fber eben fte allein ift ei mcfrr

unb mefjr, roelcfje in ben Mittelpunften ifjren Stanbort ftnbet, roäfjrenb bie 2J)ol)n-

pläße nef) los^ulöfen anfangen non ben 0eicf)äft5räumen. ©efefjänsräume unb
.^nfjaus roerben ^roeiertei 2inge. 2ic 3tabttt)eile mit bem intenfioften ®efcf)c

:

::

leben ftnb überfüllt in ben iageeftunben, aber entoölfern fiefj in ben 2Ibenbftunben

unb roerben immer leerer ^ur ^Jcacfjtjcit. 2ie felber ftnb ei, bie gleicf)fam bai -öeil-

mittel erzeugen, xenn ber immer fjöfjer geftiegene -^reii biefer tfjeuerften Stücfe

bei grofjftäbtifcfien ißobeni roirft abftoßenb au^ bie ^ofjnbeüölferung , roelcfje nun
if)re äöofjnftätte fucfjt, roo fte bener unb roof)lfeiler ift, braußen in ber Umgebung.

Jn Bonbon ift ei feit einem -Dcenicfjenalter eine befannte Jbatfacfje , baß bie

3?eoötferung ber (Sitrj (ber 3fltftabt, in ber ber große ©eidjäftiDerfefjr feinen Siß
bat» 'ortfcf)reitenb abnimmt, obroof)l um -Fcittag bie Straßen unb bie 0efcfjä ; ti*

fjäufer fjier bai 33ilb ber bicfjteften (Hnroof)ner3af)l geroäfjren. 2ie 3ibnabme ber

5?eoölferung ber 6itn ^eigt ftcf) in ber 23olfi$ät)lung, roelcfje bie 3Bot)nbeüölferung,

nidjt ben (UefcfjäftiDerfefjr aufzeichnet, roeil biefe 6inroof)nermafien in ben S5or=

ftäbten , nicf)t in ber (ihn roofjnen. — Berlin folgt gegenwärtig biefem 3?eifoiele

unb roirb it)m in 3u ^ttn ? t noef) roeit mef)r ?otgen. Z.
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ßo. Sic gaflc in Cftaficn. Bon Baien«
tine 15 h i e o i. Äu8 bem irugiiidjcn. Setiin,

ctuhv'HlK i<ud)haublung. 1896.

RittMK. 2lrdii» jut Befdjteioung »on Sapan.

Bon $$. Ar. oon ©iebolb. gtoeite giu f
=

tage, ©tfter Banb. SBür^Butg unb Seipjig,

2eo SDBoerl. 1897.

@$ ift ein uifälligeS, aber barum nidjt

toemget inteteffonteS unb in gemiffem Sinne
bebeutungsnolle* 3u f rt"nnentrc ffcn ' b fl & ai'f Dcw
rentieren' SBüdjermarft »or Äurjem faft gleiä>

jettig bie beiben oben genannten SBerfe cr=

idiienen ftnb, »on betten baö elftere in oot«

t.eff lidjer beutfdjer Ueberfefcung bie jüngften

Bgafen bet in Cftafien »or fid) geljenben @oo«

lution befjanbclt, uuibrenb ba3 anbere uns in

eine jefct »erfd»rounbene SBelt uirütfoerfefct, in

bao 3a»an, mie eö in ben jroanjiger Sauren

biefeä ^aJjrfjunbertS beftanb, efje ßotnmobore
^krm's ©tfd&einen baö Sanb ber aufgcfjeuben

Sonne (1854) bem Sßeltoerle^r erfdflofj. —
Efjirol'8 33tid), beffen etnjelnc Kapitel werft

alo Scripte ÜjteS ©pecialcorrefponbenten in

bei „2imeö" oeröffentli^i würben, ift tnpifd)

für bie englifdie 2luffaffung ber oftaftatifdjen

lireigniffe »on 1894 unb 1895 unb ber burd)

fie ijertun gerufenen 9tction ber europäifri)en

:>Jiäd)te. Slnifjrcnb »or bem Kriege in englifdien

Greifen ein unzweifelhafter Sieg ber ßijinefen,

im Setlauf besfelbeu ein ebenfo unjmeifel^after

Stfolg bet Japaner unb »on beiben ein Still*

ftanb be3 ruffifdjen Vorbringens in Cftafien

erwartet nutbe, t> a t bas Aeblfdjlagen aller biefer

Hoffnungen in (inglaub ben latenten &eutf$en«
1) a f> uni! Xudbtud gebracht, ber bei §ettn
(5 1) i r o l um fo mehr SüJunbet nehmen Btuf, ba

er uuibrenb feineS längeren 2(ufenttja(t3 in

Berlin alö 2imes^(5orrcfponbent Gelegenheit

genug gehabt hatte, bie »erföhnlid)e unb un*

telbfrfüajtige, »iclieidjt ui unt'elbftfüditige §al
taug ber beutfdjen Bolrtt! feunen ju lernen.

Xrofbem ober getabe beänegen bietet bie

(5birol'fd)c Brofdjüre eine intereffante unb Ier)r=

reidie Sectflre. — 2Me .verausgabe ber zweiten

Auflage bes Siebolb'fd)en „
sJiippon" ift ben

beiben Söhnen be§ BetfaffetS, bie felbft »icle

,

%
,a[)re in japanifdien refp. bfterrciri)ifd)=ungari=

id)en Jicnften in ^apan iugebradjt haben,

hauptfäd)lid) burd) bie if)n eil bort burd) ein«

geborene Sonnet bes lluterncluueno luTbeil ge

loorbene Unterftütumg ermöglid)t morben. (So

oetbient birf, als ben Japanern jut @$te <\c

reieftenb unb einen nidjt uncrbeblid)en Aort

fajritt Seitens betfelben beunrfjnenb, bcohalb

befonbetä angeführt |u werben, ba Sicbolb
wegen feiner, nllerbings gegen bie Sanbedg
oerftofeenben geoaraphu'dieu unt» fonftigen »ifjen
icbaftlicfjen Aorfdjungen 1828— 1829 jut Untet
fudjung gebogen unb bei Sanbrt oetniefen

nutbe. loährenD ein Jfjeil feiner japanifdjen

Jreunbe ein trauriger, ©nbe fanb. Siebolb
irar fein umofltbiget Jla(^foIget bei oüetbingä
nie erreidjten Rätnpfet'ä unb Jhunhcrg'o, unb
wer fid) überhaupt für bie SBanblungen menfd]
lid)er Sitten, ©ebräud^e unb .'(nidjauungen in«

terefftrt, roirb mit Setgnügen in ber jneiten,

hanblidieren SuSgabe feineä ./.'lippon" bie in

berfelben 511m elften flial erfdjienene auSfüfyrlidje

33efd)reibung feiner fHeife an ben $of beö

©fjiogun in 7)ebo nad)lefen unb aud) in bem,
maö et fonft bietet, nie! be3 ^ntereffanten unb
and) Ijcute nod) 2ef;rreid)en finben.

S(f. 93ßic tutt atbeiten unb luivtljfrdaftctt

muffen. (Sine ©ebanfenlefe au$ ben SBerfen

beo 3*>b^n Siusfin. 2(uä bem ©nglifdjen

überfetu unb jufantntengefteHt non §aco6
^eiö. ©trafebutg, ^. 6. ©b. Jpei^ (£>ci^ &
SRünbel). 1896.

2)er Ueberfefeer mibmet „allen menfdjcn=
freunblid)en 3(rbeitgebern biefeö Heine SBud)".

2lu§ ben 5ef)n befannteften ©driften %oi)n

Äuälin'ä hat er (wie e3 fcr)eint, felber in Sonbon
tebenb) eine S3lütf)enlefe non beffen ©ebanfen
gefammelt unb fie in fnftematifd)er 2tnorbnuug
alä eine Quittung beS Siuöfin'fdjen ©eifteö

bem beutfdjen publicum bargeboten — in 8§n«
lia^er SPeifc, mie ba§ bereits uor längeren

3af)re» u»b neuetbingä rcieber mit ben ©c^
bauten beö englifdjen $iftorifer§ SljomaS

! (Sarlnle gefdjeb^en ift. 2>ie beiben ©enfer Reiben

I baS mit einanber gemein , baf? fie gegen bie

^errfa^enbe cnglifdje Stationalölonomie — juntat

bie um bie SNitte biefeö ^a[)rf)unberto herr=

fdjenbe 3Jid)tung berfelben — in berbern Jone
reagiren , in füllten 2lpfjori3men unb orafel*

baften SBorten. ©ie treffen öfters ben SRagel

auf ben Kopf, öftere bauchen; oft ift eo gänUid)
nerfefjrt, roa^ fie fotbetn ober behaupten, unb
eä jeigt ben Mangel einer grünblidjen miffen-

fdjaftlidjen 3 ll d)t für bie »tagen, non benen

fie reben. — gut Shtsfin ift bejeidjnenb, bau
er aus einer fcltfamen 5)iid)tung ber .Uunftfritif

hinüberging auf ba8 (Gebiet ber 93oH8nntu)«
fdjaft — ofnte 2U)nung von bemjenigen, n>a$

fonft unb anbersmo [jumal in 3?eutfd)lanb)

über biefe Afagen bereits getagt morben mar.
3mtner fid) an »eitere .U reife unb an eine

gläubige ©emeinbe roenbenb, fdjredt er nor
feinem Satabojon jutüd unb fennt nid)t bie

1 3?erpf(iditung ,^u ben ©onfeauenjen, bie au^
feinen SdUen \id) ergeben. 2lber unter einer

9J?enge oon Ataufem, Betnottenem, Saunen«
Ijaftem ift bod) eine Sfajafjl non ©olblömetn
ui finben — freilid) nur für fold)e iiiefer,

roetdje fie ju unterfdjeiben nnffen oon ben
©dilarteii. ISS ift bemerfeu^mertf), baf? bie eng

lifcben Socialiften ber ©egenmart mit Vorliebe

bie Stt|e 5)lusfin's afö ©tü^en ifjrer ^ßropa=

ganbo benulum. ©0 reid)t altcrthümelnbe 5Ro=

inantif bem uifunftstrunfencn ^Habicaligmuä
bie .v>anb. 2lber fcltfam genug: biefer »on
Bolfifreunblidjfeit überflieüenbe Slomantifer

unb Socialift, ber bie 9JJainmonsfned)te im
heutigen Gnglanb feit einem halben Aaf)rf)unbert

auflagt, ber oon bem Aabrifanten »erlangt,

M\\ er jeben feiner 2(rbeiter toie feinen Sohn
halte, u. bergl. mel)r — berfelbe 2lutor f)at non

1

feinen Sdjtiften nod) nid)t eine einige in einer

3Uilfsausgabc, mie eö in (Snglanb mit alt

feinem Üianunonobicnft fonft ©itte ift, betauS«

gegeben; oielmchr Pennen mir feinen Sdjrift*

fteller, ber fo emfig auf ein 3al)lung5fäf)igeö

publicum bebad)t ift, mie biefer — mit feinen
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oieten ffettteu, coquetten, foftbaren unb eintrug»

ticken öänbdjen.

«ty- 3»* agierte ber 2lr&eÜ. SSon Dr.

@mil Äräpelin, Srofeffor ber ^Jfndjiatrie

in öeibelbcrg. Qena, ©uftao gifdjer. 1896.
©ineS ber anjter)enbften ©ebiete ber b,eu»

tigen tiaturrotffenfd)afUid)en j$orfdjung ift baS»

jenige ber naturnjiffenfcf)nft[icf)en ^Pfrjcrjologte.

2)er öerr 93erfaffer cjat für roeitere Greife be»

reits in bem (ebenfalls von ber „3)eutfd)en

Runbfdjau" befprocbenenl Sortrage „über geifttge

Strbeit" (1894) eine Sßrobe gegeben, bie auS
feinen fadjmäßigen Vorlegungen ein befonberS

geeignetes Xt)ema roäfjlte, um ein größeres

publicum auf folc&e Unterfudjungen [jinjulenfen

unb fie barüber 3U belehren. §n bem gegen»

roärtigen Vortrage ift, ganj im ©eifte beS

SSoraufgegangenen, eine gortfe^ung geboten, oer»

anlaßt 3unäd)ft burd) eine Sorlefung, bie Sro»

feffor Äräpelin am 19. 2luguft o. 3- in ber

berliner ©eroerbeauSfteüung gehalten t)at. %n
trefflicher Vorm, roie fie leiber fetneSroegS mefjr

etroaS ©eroofjnteS bei unferen beutigen Ratur»

forfdjern ift, faßt er bie (Srgebniffe für? 3U=

fammen, welche in feinen „'ipfndjologifdien

2(rbeiten" (Seip3ig, Gngelmamt) genauer be=

grünbet finb burd) eine }$ü\le experimenteller

^Beobachtungen. §ier ein 93eifpiel. 2?on ber

größten 23ebeutung für bie ©eftaltung ber

SlrbeitSleiftung ift bie 2Iusfüllung ber Ruf)e=

paufen, bie 2lrt ber ©rtjotung. Rur bann roirb

bie 2lrbeit 511m Vergnügen roerben, wenn baS
Vergnügen nict)t 3ur 2lrbeit roirb. 2Ber feine

2lrbeitSfraft 511 ernften groetfen auSnu^en null,

barf fie nict)t in ben Raufen nergeuben. So»
lange roir nod) fd)toierigere Slufgaben ju löfen 1

Ijaben, muffen bie Triften sroifdjen ben 2trbettS=

!

abfdjnitten roirflictjer ßrfjotung geroibmet roerben. I

2)er Serfaffer fjat — 31t feinem eignen @r=
ftaunen — burd) Üfteffung entbedt, ba^ ein

:

3n)eiftünbiger Spaziergang bie geiftige SeiftungS»

fäfjigfeit in bemfelben Scafje fjerabfe^te, roie ein
j

einftünbigeS 2(bbiren. 5" biefem gufammen»
Bange gelangt 93erfaffer 51t einer Ärttif unfrer

'

Sebensgeroofjnfjeiten , fo namentlid) 3U bem
RZißbraucf) beS 2llfot)olS. Sie Serbeerungen,

roeldje bie SBirfung biefeS tüdifdjen ©ifteS, fagt

er, in unfrer 2lrbeitsfraft anricfjtet, finb ge»

nugfam befannt: gleidjroofjl roirb fein ©enujj

nidjt nur geoulDet, fonbern non ber ®efe£=

gebung rote oon ber öffentlichen Meinung liebe»

polt gepflegt. Vergebens fpreeben ^rreimuftalten,

©efängniffe unb 3ucrJtf)äufer, Spitäler unb
Slrmenpflege itjre berebte Spradje; oergebenS

fefjen roir aUjätjrlid) im 3)eutfd)en Neid)

12000 9)tenfd)en im arbeitsfähigen 2l(ter bem
2llfofjolftecrjtr)um neifallen . . . 2lud) fonft fiitb

unfre SebcnSgerooI)nb,eiten nod) redjt roeit baoon
entfernt, bie (Srfjaltung ber 2lrbeitSfä£)igfeit $ut

Ridjtfcfmur 311 nehmen. 2)ie 3unel)tuenbe

Ueppigfeit in unferen perfönlidjen Sebürfniffen,

bie 3agb nad) bem (rrroerb, bie fünftlidje 3üd)=

tung einer anftrengenben unb nu^lofen ©e»
felligfeit, baS Rad)tiebeu — bas alles finb Gr»
ftfjeinungen, roeldje bie Äraft 31t ernfter 2lrbeit

untergraben unb jatjlreicfje gute 2lnfäi$e 3er»

ftören. Strenge (Setfaftjucfjt ift rjier unerlaßlid).

95Jöd)te bie flehte Scfjrift oon 2Jielen gelefen,

nerftanben unt) bef)er3igt roerben!

ßL Histoire des Relutions littöraires
entre la France et l'AUeiiiagne. Par
Virgile Rössel. Paris, Librairie Fisch-
bacher. 1897.

©3 ift nidjt bie 2lbfid;t beö Referenten, in

einer !ur3en 3loti3 ber ernften unb gemiffen»

b,aften 2lrbeit gerecht 31t roerben, bie in ien
500 ©eiten biefeä 33anbeS geleiftet ift. 3^ett

2(nftofs ba3U gab V- 23runetiere, als er \)en

2Bunfd) auäbrüdte, eS möge bie @efdiid)te ber

Ginroirfung ber V^emben auf bie literartfdje
s^5robuction ber 5'ran3°fen gefd)rieben roerben.

2^er Srfte, ber bem Sßunfdje in einer Special»

ftubie entfpraef), roar nidjt 9ioffel, fonbern

3ofepb, %e£te, SSerfaffer be§ guten, früher bier

erroäf)nten Sudjo über „3. 3- 3touffeau unb
bie 2lnfänge bes üterarifdjen ÄoSmopolitismus".
3tur ber oon £ej:te geroäf)lte Xitel ift fein

glüdlic&er, benn feit bie europäifdEjen SSölfer,

bie einen nacb, ben anberen, fief) eine Siteratur

gefefjaffen baben, beftanb aud) eine SBedjfel»

roirfung 3roifcf)en it)nen. S)a§ Mittelalter ift

oon ibr erfüllt; bie Stenaiffance bat fie geübt,

baS ciaffifdje Qeitalter Subroig'S XIV. roar oon
ibr burdjbrungen. Roffel beginnt, nad) einem
einleitenben Sapitel, fet)r ridjtig mit bem ger»

manifdjen Urfprung beS fran3Öfifcf)en Gpoe,
allein er berübrt nur fur3 ba§ Zeitalter ber

Renaiffance uno ber Reformation, um mit bem
beutfeben ad)t3ebnten 3«^f)unbert eitt3ufe|en.

^ßufenborf unb Spener, bie Vanftfage unb jene

com eroigen ^uben Befcf)äftigen bie 5rflrt3ofen,

biä 2eibni3 baS einigenbe Sanb jroifcrjen beiden

Rationen fcf)lingt. 3>m ac^tsefmten 3«^t)unbert,

oon ®e§ner unb Öottfdjeb bis 3U <3cr)iUer unb
©oetfje, bat V^nfreicb,, juerft mangelhaft genug,

bann mit befferer Ginftdjt unb oermeb^rter

Äenntniß ber Stimme beS germanifdieu ©eifteo

fein Dfyr gelieben. S)as neun3el^nte Sa^r^unbert

ift otjne bie Äenntnife ber beiberfeitigen Site»

raturen ganj unoerftänblid). 35em Ginflufe ber

Vran3ofen auf bie $eutfdjen, bi$ 31t Renan
unb 3ite£fdje, SumaS unb Subermattn, ift ber

3roeite S^eil beS 23ud)s oon Roffel geroibmet.

Unter ben nielen angefüfirten beutfd)en Quctten

ift baS Sud) oon Sabt) Slenuerfyaffett über

„Vrau oon Stael" oergeffen roorben, in roetcfjem

Srucbftüde besfelben Stoffes acfjt Sab,re früher

beljanbelt roorben finb.

ßL Pages choisies des Auteurs contem-
porains. E. et J. de Goncourt. Par
GustaveToudouze. Paris, Armand Collin

et Cie.

2öir t)aben biefer Sammlung bereits bei

2lnlaß ber 2(uS3Üge auS glaubert'S Schriften

Grroäl)nung gettjan. 2?iefeS 9JcaI finb bie ©ruber
©oncourt ber gleiten ^robe unterzogen. 3)ie

Siteratur fctjul'bet ibnen 2)anf, benn nur für

bie Siteratur baben betbe gelebt. ^,i)ve Romane
fjaben, nor Sola, ben RaturattSmuS auf patb^o»

logifdjer ©runMage aufgebaut; ifjre 2)ar»

ftellungen auS ber ®efcf)ic|te bes franjöfifdfjen

acb,t3eb
/
nten Sa&jfmnberts finb mit Scnühung

aüeS bjftorifcben SetailS, 33riefe, 2(ctenftüde

auS Sriuatardtioen, Äupferftidje, Sammlungen
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aller Sri, mit fünftlerifcbcr i: eben big fett burdj» I

geführt Sie imbon bie iapanifdje Äunft für

Suropa entberft unb bie Sßeuraftljenie utr un«

entbehrlichen SorauSfefcung bei (Genialität ge=
j

madjt. Sie umreit muftergüitige, rote jroei feine

^nftrumente jufammengeftimmte ©ruber unb

niebrig geftnnte, untreue Jreunbe. Cber v'\cU

mefjr, in Sammlerfleif? verloren, oergafeen fie,

mao Jreunbfdjaft fei, unb fammelten menfdj«

1 i die Xnpen, nie fte orientalifdje Gurtofttaten

unb Tranuifi'die Mupterftidie erroarben. 2US ber

jüngere ©ruber, yuieS, 1870 im 3uni an ge=

brodjenem ^erjen unb jerrütteten SReroen ftarb,

rpeil bie l'iitroelt fäumig geroefen mar, ben

©oncourtS ben Rranj ju retdien, mürbe ©b«

mönb, ber lleberlebenbe, populär. Seine ^iro=

buetion mürbe immer ereentrijcfjer, feine Figuren
immer fraufbaiter, fein Stol immer oirtuofen»

haftet unb fein £agebud), bao „Journal des

Goncourt", baS er mit beut ©ruber begonnen

hatte unb nun allein roeiterfübjrte, immer
türfifder unb boßbafter. GS mar gerabeju

lerenogcftibrlirti , Gerrit Gbmonb be ©oncourt

bei fid) ju lifd) ju fyaben, benn er oergalt bie

©aftfreunbfdjaft mit oergifteten -Kotigen unb
glaubte fid) ein 3)enfmal ut ieben , inbem er

beilegen unb ©önner, gleidjoiel, ioeld)eu ©e=

ict)Ied;ttc- . mit brutaler Sreuloftgfeii au§ ber

Intimität ror bie CeffentlirfU'eit jerrte unb fte

bort bem Spott ober ber SBerurtfjeilung preis-

gab. Ginige SBJodjen, beoor (ibmonb be @on=
court ftarb, nntrbe ibm bie uorliegenbe Santm =

lung lungelegt, bereu 2luoroaf)l er felbft nod)

gut t)ie§.

SRaffinio b'Sljcftlio. Sein 8eben unb
SBirfen alS Äünftler, Patriot unb Staats«
mann. $011 311 freb 8ül oon Silien-
bad). ©ras, $ranj bediel. 1896.

3ur beoorfteb,enben Eentenarfeier bei (y '".'

rtßtagS oon äWafftmo b'SIjeglto ift biefe gut

unammengeftellte flaue Sdiri't eriduenen. Sie

aiet.u in feiner Si-eife ben ©enufs , b'^eglio'S

SebenSerinnerungen ..I miei EUcordi" ut lefen,

bie U4 ben perlen itaitenifdjer Sefbftbiograp&ien

gehören, unb burd) bereu ©latter ber Ai'ülilingo-

iiaud) beo risorgimento acht. Aber fie entroirft

ein anuebatbeo BÜb beo .uünftiero, bes Sol=

Daten, beS Patrioten , beo Staatsmannes unb
bes äßenfdjen, ber an ebler Selbftaufopferung
unb milber SBetSljeit oon feinem feiner großen
italieniidien ;',eitgcnoffen übertroffen loorben iü.

>
. \ iiiL't-cint) uns npres. P;u L. Ga rrigue
Luden officier). Paris, Albert Savine.

1896.

«5er ©erfaffer prüft inbiefer ((einen Sduift
bie moralifaVn unb materiellen folgen bco be

maffneten ^rieben?, beffen fiel) Suropa feit

einem 8ierte(jaf}r$unbert erfreut. (Er fd&reibtl

im Vunblid auf einen unoermeiMidien Krieg,

»reift bie Schulung unb ©ortreffiia)(eit bee

franjöfifa)en Solbaten unb befdjulbigt ben

©eneralftabSofficier, '"einer Kufgabe, ungeheure

Waffen ut bewegen, nodj gan3 ebenfo roentg

toie 1870 gemaebfen ut fein, obroofjt er gort=

fdjritte anerfenitt. S)er politifdje ©tanbpunft
beo ©erfafferS ift uuo roof)i befannt : um ben

^ßreiä ber Verausgabe oon (5"lfaf3 = Sotf)rtngen

mill et oergeffen, roie amipatljifd) ber ®eutfd)e

bem jyranjofen ift.

o. Gerinany. By Kate Freiligrath Kroeker.
London, T. Fisher Unwin. 1896.

DiefeS Ijbdm jierlii auägeftattete , mit
einem fortritt 8utb,er'S (nad) Öucaö Granad))

gefdjmüdte ©uaj bilbet ben integrirenben %\)e'\l

ei na' (
xiefd)id)t^bibliotf)ef für englifdje Äinber

(The Children's study), unb -Ktemanb f)ätte

berufener fein fönnen, es ut fd)reiben, alS

gerbinanb grciligratb'S Jodjter. S3ielfad)

bereits bat fte fia), felbftfd)affenb unb über=

fcUenb . oerbient gemad)t um bie Vermittlung
beutfdjcn unb engiifdien GeifteS; für biefe ©abe
jebod) barf man irjr befonberS banfbar fein

:

benn roie bie ßeiten nun einmal finb, fann

eS unS nidjt gleidigültig laffen, roie ber b,eu=

tigen cnglifd)en 3ugenb beutfdje ©efd)td)te oor*

getragen roirb. 3n einem 53üdjlein oon nia)t

ganj 250 fd)malen Seiten fonnten natürlid)

nur Umviffe gegeben roerben, aber fie finb

fdjarf unb flar, unb eS ift munberbar, roie

bei biefer 33efd)tänfung bie 3Jerfafferiu (ein

irgenbroie roid)tigeo (ireignif? unberübrt lafet,

ja, nod) dlaum erübrigt, neben ber politifdjeit

aud) bie (!ulturgefd)id)te »u berüd'fid)tigen
, fo

roeit beibeS fid) für bie gfaffungSrraft jugenb»

lidjer Sefer eignet. Rate jreiligratb, Äroefer

bat biefeo (jübfdje 3Q3erfdjen ibjrer jüngften
s
ificf)te Just altout to go to school" ge

roibmet, unb nuinfd)t, bajj bie (leine SCeutomn,
bie an engiifdien .Hüften geboren ift, 2(Ueo

barin ftnben möge, roaS iliren elften SBiffenS*

burft in ©ejug auf baS urfprüng(id)e ©oter«

lanb befriebigt. ©in marmeS beutfdjeS $erj

fpridjt l)ier int beften Gnglifd) JU bem F)eran=

toadjfenben ©efdjledjt eines SßolfeS, baS unä
im lUugenblid nid)t alI

L
ut freunblid) gefinnt ift;

möd)ten bort, über bie Scbulftuben IjinauS, bie

SBorte, mit betten bie ©erfafferin fd)lief?t, oer«

ftanben unb geroürbtgt roerben: „x'luo einem

ber geroaltigften Kriege biefer ober jeber fyd
ift ^eutfajlanb alo ein muo unb mad)toolleS

'l(eid) b,eroorgegangen unb bat unter bat

Stationen (Suropa'S ben 9ß(a^ eingenommen,
Den feine Patrioten unb 2Md)ter für eo immer
geforbert gaben. Ginft ber SCummetpIa^ für

bie Kriege fämmtliajer ©ölfer ©uropa'S, ^at

eo fid) nun fidier gelungen innerljalb feiner

alten (
;)renu'u, in Denen eo alle Segnungen

beS [Jriebenä entfalten fann. Go ift ber Öe
merrung roertb, ^ay,, trou feiner ungeheuren
militärifdjen Erfolge, Deutfdjlanb in bat letzten

fedjSunbjroanjig gab,ren, bie feit ber 33e=

grünbung beS neuen KeidjeS ocrfloffen finb,

»üeS, roaö in feinen Kräften ftanb, getfjau l)at,

um biefen Atieben ut bemabren."
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Son 9ieuigfeiten, loeldje bcr SHebaction bis jum
15. 2lpril jugegangen finb, oerjeidjnen ioir, näheres
eingeben nad) :H a u m unb Gelegenheit uns
uorbetyaltenb:
'ilMcr. — bomben unb ä)rud)ftüo?e. eine poetifdie

i'iuftcrfarte oon .<S. 2lbler. grantfurt, 6ommiffiong=
Sertag oon (gebt. Staubt. 1897.

2lu* fürftürijcm dtartilajf. Süxid), Sjerlags=3Jtaga$in.

1897.

4?aljr. — Jbeater. Ein Söiener üKoman oon igermann
23abr. Berlin, S. fvifcficr'ä «erlag. 1897.

inmücrncr. — ll>oütijd)e Sdjriften oon 1879—1892.
iion Subtoig 93amberger. 23erlln , Siofenbaum & §art.

1897.

Vnun> — Jräulein ßaja. 2Jon .^ermann Sang. 2luto=

riftrte Ueberfefcung aus" bem Sänifdjen oon 9t. Slumen«
reid). ^ariS, fieipsig unb 9J!ünd)en, Gilbert Sangen.
1897.

Vaftjtirtfef?« — Sagetud) ber iitarie SJafbfirtfefr.

Ueberfe$ung auä bem granjöfiftben oon Sotbar ecbmibt.
3ioei 2beile. SBresIau, 8. granfenftein. 1897.

»Hauer. — 2a3 Minb. Srama in einem Stufjug oon
Subtoig 23auer. SBien, 93ud)bructerei „9ieid;stoebr".

1897.

^nttntßnrtncr. — ®efd)icbte ber SEeltliteratur. Sßon
ütlejanber Saumgartner. S. 3- ©rfte Sieftrung.
greiburg i. 33., £>erber'fd)e Sudibanblung 1 Svi 7

.

Brunnhofer. — Kusslands Hand über Asien.
Historisch-geographische Essays zur Entwick-
lungsgeschichte des rassischen Keichsgedanki ns.
Von Dr. Hermann Brunnhofer. St. Petersburg,
Typ -Actieu-Gcsellschaft. 1897.

Beiidies. — Ueber Kakao-Ernährung von Dr. Alfr.
Beddies, unter Mitwirkung von Dr. med. W.
Fischer. Berlin, Conrad Skapnik. 1897.

fcljrcne. — lieber bie Gbemie bes" Süeres" oom @erften=
forn Bis jur gertigftellung. S?on ©ottlieb 93elncns\
vo.mburg, Aierlags"anftttlt unb Srucferei 31.=©. (oorm.
§. a-. 9iid)ter). 1897.

Benedetti. — Essais diplomatiques (nouvelle seiie)

preced6s d'une introduetion sur la question
a'Orient. Par comte Benedetti. Paris, Librairie
Plön. 1897.

Berard. — La Turquie et l'Hellenisme contem-
porain. Par Victor Berard. Paris, Felix Alcan.
1897.

Beyer und Hauen. — Die Erziehung der weiblichen
Jugend in den höhereu Berufsclassen unseres
Volkes vom 15. bis zum 20. Lebensjahre. Zwei
gekrönte Preisschriften von Luise Hagen und
Anna Beyer. Erfurt, Carl Villaret 1897.

i-'tsmnrcf=3abröu(1). .herausgegeben oon £>orft ßofjl.

Vierter Sanb. ©rfte 2lbtbeilung. Seipsig, 3- ©• ©bfd;en.
18y7.

Blätter für Hans- und Kirchenmusik unter Mit-
wirkung namhafter Musikschriftsteller und Com-
ponisten herausgegeben von Prof. Ernst Kabich.
I. Jahrg. 1897. Nr. 1—3 (Januar bis März). Langen-
salza, Hermann Beyer & Söhne.

ÜoauSlatuSri. — 2lu3 bewegten Reiten. Slooellen unb
etilen oon 2t. oon 33ogulaio3fi. 8.— 10. Jaufenb.
93erlin, 23erein ber Jbüdjerfreunbe. ©djatt & ©runb.

^öttiünnt. - SBitfierm ber ©lorreidje. 2?on Dr. Slrtbur
23ötblingf. .veibelberg, 3- £>örning. 1897.

(frans. — §aus. Gine feciale S5id)tung oon SKaul

©ran}. Sapjitj, JneOücb 3a"fa - 1897.

Dauriac. - J.a Psychologie dans l'opera francais.
Par Lionel Dauriac. Paris, Felix Alcan. 1897.

S'cr ftampf um im© Jcntiriithuin. ©rfteä &eft.
£ie äBeltfteUung bes Seutfdjtbums

-

oon griij SBteg.

iiiündjen, =$. g. Sebmann. 1897.

Dreyfns- Brisac. — L'education nouvelle. Etudes
de pedagogie comparee par Edmond Dreyfus-
Brisac. Troisieme Serie. Paris, Masson & Cie.
1897.

Elezovic. — Carmina composuit Fr. Elezovic. Bel-
gradi, Sumptibus auctoris. 1897.

l?üficl. — ©efdjidjte ber englifoben fiiteratur oon i^ren
Anfängen big auf bie neuefte Qeit. 33tit einem 2tn=

bang : ©efdjidjte bec Siteratur lltorbamerita's. l«on
ßbiiarb Gngel. Grftes §eft. Seipsig, 3- «oebeter.
1897.

(f-MflCl. — Siltiam ©ßatefpeare. Sin £-»anbbiid)[ein oon
ßbuarb ©ngel. üliit einem x'tnbang: 2er S8acon=3Bal;n.

veiriig, gultus Saebefer. 1897.

Feuerbach. — Ein Vermächtniss von Anselm Feuer-
bach. Vierte Auflage. Wien, Carl Gerold's Sohn.
1897.

Jifrfjcr. — Silber aus 3 QP a" Don Slbolf gifdjer.

Muftrtrt oon ^. ^cfienberger unb 3. 93a6r. Berlin,
OJeorg «onbi. 1897.

ismTuiiaiui. — 2l)eater. i<on 2Ufreb griebmann.
gioeite 2luflage. Berlin, Sojenbaum & ^art. 1897.

^rumm. — ttebei unb ©efdjidjten ber Suaheli. 2Jon
Dr. Smil Jroinm. Hamburg, i'erlagganftalt unb
^rueterei 2t. =@. (oormalä %. SHidjter). 1896.

(^ilöcmcifter. — IE iaqS oon Dto ©ilbemeifter. ^erauö=
gegeben oon greunben. ßrfter 23anb (^ioeite Auflage)
unb jioeiter Sbanb. Berlin, 2Btü)elm jger? (Sbeffer'jdje

«ucbbanblungi. 1897.

Goniperz. — Grundlegung der neusokratischon Phi-
losophie. Von Dr. Heinrich Gomperz. Leipzig
und Wien, Franz Deuticko. 18i>7.

(vittittcrmaittt. — 3>cr Spion. £tiftorifd)e ©rjäblung
oon 2tuguft ©Untermann, greiburg i. 3)., HJaut
SBae^et.

Wittt). — 33om ffiege . . . <5fi}jen oon 2llfreb ©utt).

Seipjig, fflilbelm A-riebrid).

>>olUc. — grau Weferf. (Sine S>orfgefa)icbte oon SDlaj

fialbe. gweiteä Saufenb. Söertin, Weorg 23onbi. 1897.

Hallervorden. — Arbeit und Wille. Personeukunde
oder klinische Psychologie zur Grundlegung der
Psychohygiene von Dr. £. Hallervorden. Heft 3.

Würzburg, A. Stuber. 1897.

^»afjc. — Seutfdje äßeltpolitit. 3Jon ^rof. Dr. Gruft

£affe. 3J(iind)en, 3. g. fiebmann. 1897.

Öcrriitamt. — ©laeialerfcbeinungen in ber geologifd)en

Sjergangenbeit. S>on Dr. D. |ierrmann. Hamburg,
2Jerlag§anftalt unb Jrurferei 2t.=©. (oormalä 3- 5-
güdjter). 1896.

"pcbefi. — äjlaue gernen. 3(eue Dteifebilber oon fiub=

ioig öeoefi. Stuttgart, 2(botf «0115 k Go. 1897.

JpoftttCMer. — Sie 33uren unb 3amefon'S Einfalt in

Sranäoaal. 2Iur ©runb ber Cuellen bargefteüt oon
:ii. 3. ^ofmener. «reinen, ©. (ib. ÜJtüUer. 1897.

.«pölOerliu. — §0^^™$ gefammelte Siebtungen. 9!eue,

burdjgejebene unb oermebrte Stusgabe. SJiit biogra=

Pbifd)er Ginleituug be^ausgegeben oon Sertbolb i:\v.~

mann, ^weiter »anb. Stuttgart, 3. ©. Sotta 3iad)f.

3acoDfcn. — ©ebidite oon 3eng $eter 3acobfen. 2lu5

bem Jäniiciicn überfe|t oon Stöbert g. 2lrnolb. Seip=

}ig, ©eorg ,'öeiiuid) ÜJieoer. 1897.

Jtniu^. — X'orb Öoron's äarbanapal. Gine Sragöbie.

grei übertragen unb für bie azurne bearbeitet oon 3ofef

jtaiitä. *eriin, g. montane & 60. 1897.

Kraepelin. — Zur Ueberbürdungsfrage, von Dr. Emil
Kraepelin. Jena, Gustav Fischer. 1897.

ftrüfler. — 2Ba§ idj erfotmen, toas
-

id) erlebt! ©ebid)te

oon g. 6. 2beo. Jtrüger. iUeio 3)orf. $m Selbft=

oerlag bes 23erfafjers. 1897.

fiürfrtjncr. — Seutfdjer £iteratur=Äalenber auf baä
3a(>r 1897. £>erausge b eben oon 3"fepb ftürjdnier.

Dteunäebnter 3abrgang. 3J(it smei Porträts. Seipjig,

©. 3. ©öfeben.
Silieucron. — .uampf unb Spiele, ©efammelte ©e=

bidjte oon Setleo oon Siliencron. Grftcr ^anb. Söerlin,

Sdjufter & Sortier. 1897.

öilicncron. — «ämpfe unb Qiele. ©eiammelte ®e=
bid)te oon Setleo oon Siliencron. 3 ,vle'ter Sanb.
53erlin, Scbufter & Söffler. 1897.

Sing. — ,vriebrid) ber ©rofse unb 3Joltaire. 2Jon J.
Sinj. Hamburg, iierlagsanftalt unb Sructerei 21.=©.

(oormaü 3- g. Siebter). 1897.

iWnctcrliitrf. — ^ellea§ unb sD!eliiai!be oon üJlaurice

Staeterlincf. 2lutorifirte Ueberje$ung oon ©eorge £tocf=

Ijaufen. eingeleitet burd) einen Gffan oon Hiarimilian

Sarben. SJerlin, Scbneiber & So. 1897.

Maleissye. — General de Maleissye. Memoires d'un
officier aux gardes francaises (1789—1793) publies
par M. G. Roberti. Paris, Librairie Plön. 1897.

Maninil. — Gli Ebrei sotto la dominazione romana.
Koma, Fratelli Bocca. 1897.

OUnnn. — Ta$ SEunberbare unb anbere iKooellen oon
^einrieb Wann. ?ari§, Seipäig, OTüncben, 2llbert San'
gen. 1897.

0»autl)«er. - Xer fteinerne 9tiefe. Eine faft roabre

©efd)id)te oon gri? Wautbner. 3ioeiteö Jaufenb.

Xresoen unb fieiojig, §etnricb 9Jtinben.

SUtauliaffant. — S|JartferSl6enteuer unb anbere 9Iooellen.

«Bon öui) be 9)taupaj}ant. Ueberfe^t oon Dr. 21. 2Jögt=

lin. ^ari§, fieipjig, SBiintben, Gilbert Sangen. 1897.

SOJctftcrtocrrc Oer scitnettötfiidjcu «oticüifttf. —
herausgegeben oon votbar ödjmibt. Grfter 3abrgang,
äioeiter ittanb. 23veslau, 8. granfenftein. 18a7.

Memorial de J. de .\oryins. Publie avec un aver-

tissement et des notes par L. de Lanzac de La-
borie. Tome troisieme. Paris, Librairie Plön.

1897.
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SUltrfwcl. - BefAtdjte befl beutidjen SBolfeä feit bem
breUebntett gabrgunbert bis 511m .'lusgang be8 WitteU
altert. Bon Gmil 9tid)ael. 2. 3. ,-jioeite, unoer=
Snbertc Kuflage. Crfte 8leferung. ^reiburg i. B.,

£erber'f$e A!erlag$biKbbanblung. 1897.

äHou onrapliicii ^ir 'Itfcltncicfctrtitc. - 3>» Ber*
cbiubung mit Hnberen herausgegeben oon Gb. §enrf.

I W Rebiceer. Bon :!ira)ioratb Brof. I>r 8b. §ei)d.

Bieltfelb imb Selpjlg, •iseltiagen & .(Ilafing.

Mund-Wunders' enoyklopaäisohes Wörterbuch der
ischen Spraohe. Theil II: Deutsch-Englisch.
_'. 1: Ä — aiihaunou. Berlin, Langen-
idl 'sehe Rnehhaudlung.

aJiiiHcr. — Sonette eines .ttranfen. Bon :Hicbarb

:WüUer. Öerliu, "Jb. Serge, (Commlffionäoerlag.)
fMnfen. — JJn -'Jad&t unb Gi«. Jlon gribtjof 91anfen.

Bit uir |e<68unbbreljHgften iSd)UtB=) Sieferung.
8eip)ig, iy. K. ^roefbauä.

Soft. - ffl '.iifcrnaajtigaU. «Roman oon 6t. iliaft. Statt'
gart, ilooli «onj A Co. 1897.

FTarex. — Waterloo. Par Louis Navez. Deuxieme
edition. Bruxelles, J. Lebeque & Cie. 1896.

'4.*nni;;n. — Jlbfdjieo oon Dlünojen. Gin §anbfcblag
oon Dolor i*auijja. ^ürieb, ^erlagS^JJlagajin. 1897.

^oftor. — ^.inoerjabre. Sociale GffaoS. 4)on äijiun

Baftor. Bertin, Scbufter & Söffler. 1897.

^fuitnft. — SaSIarte. ©ine Btdjtung oon ülrtbur

Bfungfi. dritter Seil: iU)üeletbo<J. s-8erltn, gerb.
i .immler. 1897.

3*otrl)iitaer. — gürft BiSmartf unb ber «unbeSratb.
fiemrldj oon Bofcbiuger. ^weiter '-^anb. Stutt»

ßiut, sD^urjctje BerlagSanftalt. [897.

U'röll. — flauer -üMlbelm ber (Drofje. ©in GrinnerungS*
blau oon flarl ^röU. ßioeite, umgearbeitete Sluflage.
Berlin, $. otanfteroiej. 1897.

*4.1rui(>il#tcU>efi. — Satana Äinber. Vornan uon
Stanislaw i'rjobpSjeioSfi. $ariS, Seipjtg, SWundjen,
.'ilbert Sangen. 1897.

R. - flauer Vauli I. Gnbe. 1801. Son 9i. 9t. ®tutt=
gart, 3. 0. Gotta 9iaajf. 1897.

Renter. — .ttbnig Ctto II. Jentfdjes Scbaufpiel in

Anflügen oon rtarl iluguft Hermann Deuter.
granffurt a. Di., iReinbolb 3ttab!au. 1*97.

lloport of tho c-dnimiHsionor of edueatlon. 1894—1895.
In fcwo volnmes, Washington . Government
prin 1896.

Rilke. — Traumgekrönt. von Rene
Maria Büke. I. einzig, P. Friesenhahn. 1897.

Rofenwfiuet. Johann Ulrid) uon .«önt.i. Gin Bei«
t ra 1 ;ur iiteraturgefd)id)te bes 18. ,\at)rbunberts. Sit*

augurat*&iffertatton oon :Dlar iRofenmüUer. veipjig=
Reubnlt, Hugufl .<joffmann. 1896.

3dinicr. Di« jeön Gebote. Grjäblung beä .danjel«
rieb. 4Jon Wilbelm Scbäfer. iöerlin, Sdiufter &

2rtiirf. - Xbam unb Sua. Gin X(t oon ,"y. Sajid.
»gajln. 1

s 1I1 i r in .iclier. — Au9 aller Herren L&nder. '-
Stadien und Aufsätze von Kaethe

Schirmaoher. I'aris und Leipzig, H. Welter.

2rtiontnrter. - Bunte I'üucben uon \ianna ScbomacJer.
te 10 ^od.

2 .11 11 in. DU gejo5ia)tliaie Cntmtctlung ber (*)egen=

irart feit 1815 unter ber Serüdficbtigung ber rofrtb»

lieben unb joctalen 3?erbältni'n- in Jeutjcblanb.
•i'on ,"\erbinano gdjulj. Griter Want>. treeben, ü.

Gblermann. I

Behaltse. - Wege and Ziele deutscher Literatnr
and Kunst von Dr. Siegmar Sohaltze. Berlin,

Dnneker. 1897.
Zrtmh. — Gine neue Seftattungsart. SJon Gart tbcob.
Scbutv JreSben, Berlin, ;'L-tten=fflefeUfdjaft Pionier.

Seidel. — Die Augen der Erinnerung und Anderes.
Von Heinrich Seidel. Zweites Tausend. Leipzig,
A. GL Liebeskind. 1897.

Spielmann. — Handbuch der Anstalten und Ein-
richtungen zur Pflege von Wissenschaft und Kunst
in Berlin. Zusammengestellt unter Benutzung
amtlicher Quellen von Wilhelm Spielmann.
Berlin, Meyer ev: Müller. 1897.

2piucr. — flritife&e Stubien jur Sleftbetif ber (3egen =

wart, ißon £ugo Spider, fieipjig unb SBien, Carl
fromme. 1897.

2tcttolln. — Seibenfcbaft. Sßon Kelij »on Stenglin.
S3erlin, Seutfcbe Scbriftfteaer=®enoffenicbaft. 1896.

2truüc. — 2)er Berlinet Siootott oon 1894. Gin
Beitrag jur (Beliebte ber Jovialen fllaiientiimpfe ber
©egenioart. ülttenmäfsig bargeftellt oon Omtl Stvuoe.
Berlin, Gart ßepmann. 1897.

Strürinn. — "JJIirabeau. 2a)aufpiet in 5 Slcten oon
Gmft Striifing. Berlin, ^reunb & ^edel. 1896.

Sally. — Unterfucbungen über bie flinbbeit. Wodjologifcbe
-Jlbbanblungen für vebrer unb gebilbete Gltem oon
Dr. gameä 3uUo. i'luä bem Gnglifcben übertragen
unb mit Mnmerfunqen oerfeben oon Dr. 3. «Stimpfl.
Seipjig, Gmft SBunberücp. 1897.

Thielbörirer. — I >io Lichtcur. Ideen-Entwicklung
über das Licht und seine Bedeutung für Heil-
zwecke nebst anschliessender Schilderung des
1. eb. Mi-, in einer Lichtcuranstalt. Von Karl Thiel-
börger. Berlin, Wilhelm Müller. 1897.

I huiliclium. — Promachiavell. Von Friedrich Thu-
diebum. Stuttgart, J. <}. Cotta Nachf. 1897.

Turi;onJew. — Ein Frühstück beim Adelsmarschall.
Lustspiel in einem Aufzuge von Iwan Turgenjew.
Für die deutsche Bühne bearboitet von Heinrich
Stümcke. Berlin, August Deubner. 1897.

Ituolö. — Gin neuer Steiojätag reutfcblanbä ÜRettung.
S3on Dr. gofjanneg Unolb. 'lniincben, ^. g. Sebmann.
1897.

Vcrzeirhnigs von Privat - Bibliotheken. I. Ver-
einigte Staaten. Canada. Leipzig, G. Hedeler.
1897.

Voifüe. — Jean d'Agreve. Par E. M. de Vogüe.
Paris, Armand Colin & Cie. 1897.

itfeaeucr. — ,-)um eroigen Giie. Gute Sommer'abrt
in^ nörblidje $olarmeer unb Begegnung mit Jlnbree
unb -Jianfen oon Seorg äöegener." 3 n,e l t « Kttfl

Sertin, Jiagemetner herein für beutfebe Ctteratitr.

1897.

iSJctitücrn. — Bleber einea narren oon Wuftao Wein-
berg. Seipjig unö ^ranfiurt a. !W. , fleffelrinq'ftbe

^ofbudjbanbliiiii?.
NNeinholtl. — I>ie deutschen Frauen in dem Mittel-

alter. Von Karl Weinhold. Dritto Auflage. Zwei
Bande. Wien. Carl Gerold's Sohn. 1897.

(felsehlnger. - Le roi de Rome. (1811— lg:52.) Par
Henri Welsohinger. Paris, Librairie l'lon. 1897.

»Itfcubriucr. - Aöbn. »on JRicbarb SD3enbriner. Öre8=
lau, ü. Jrantenftein. 1897.

ittrcöc. — SPfliit. rramatifebe Stnbie oon ^friebrieb

Sfürp SBrebe. Salvburg, ßerm. flerber. i

»ISJmiöttc. — 5d)iafa(? nooeBen oon iKaj fflunbtfe.
^reäben, G. Blerton. I

Zeitschrift für Bücherfreunde. Herausgegeben von
Fedor von Zobeltitz. Ehrst« r 'ahrgang, erstes Heft.
Bielefeld nn<l Leipzig, Velhagen & Klasinn.
April 1897.

Zenker. — I>ie .Met,.,,r..l.._ie der Senne und das
Wetter im Jahre l

v -<7, zogleiob Wetterprognose
für das .Jahr W7. ' K. \V. Zenger.
Prag. In Oommission b 1897.

Zielinski. -- 11 Wandel der Jahrhunderte,
1

ii Vortrag von Th, Zielinskl. Leipzig, B. G.
ibner, 1-

'.titj bon «ScbrüDcr yaetti in Berlin. 2>rurf bet ^tcrcr'fdjen ^ofbuchbtudetei in WUenbura,.

[ bt( :lubaction ucrantiuorttirf) : Dr. Söaltrr ^QCtOtt) in $crlin=,yriebcitau.

llnl-crcrhtigtft "Jlbbrucf auö bem 3nfjalt biefer 3e>M'cl)rirt unterfaßt. Ue6etfe^uttfl3ret^te norbcfjattnt.



Pöbelte
Don

Anfdtn Ijetne.

[^adjbrudE unterlagt.]

„fiuctj iü genugiam roiffenb, roaS bie ftrenge

Imagination tljut, meiere ein älnfang ift aller

magiidjen SBerte."

2f>eopf)j:aftu3 sJ5aracelfu§.

(1494—1543.)

(£§ finb je^t fiebert 6t§ aetjt Monate f)er, bafj ict) meine £linif einrichtete.

211* beftfjeibener Anfänger betoerfftelligte ict) ba§ ntctjt mit einem 5ftate, fonbexn

idj öerootlftänbigte mein fleine§ Mobiliar naä) unb nact), bem Söadjfen bet

^rarj§ entfrjrccfjenb. $ct) taufte jufammen, too fid) mir (Gelegenheit bot.

@ine§ 5Tage» la» ict) in bei; Leitung öon einer 5luction. @itt ältlicher

$tiöatgelet)rter, bet feit einer Steige ton ^a^ren in unferer Stabt tüot)nte,

mar geftorben, of)ne 5lnget)örige 31t Ijintertaffen. (£5 mar ein ftiUer, ernftet

^Renfrf) geroefen, ber feinen Umgang pflegte. 3ä) toufjte nur, batj er ^ofyanw*

SBrobe fließ unb irgenbroo an ber ^ioiera *ßrcbiger getoefen toar.

©in SSuct) öon ir)m, „Sie SBunber dljtiftt", foHte gerabe je%t im 33uct)=

fjanbel erfäjeinen. £er fleine 9}act)taJ3, ber ba im fjellen 6onnenfct)eine auf

ber (Strafte ftanb, trug wenig inbiöibuettel (Gepräge. £a§ Reifte mar tr>ot)l

erft t)ier gefauft. £az 9ftan,agoni ber TObel geigte noä) eine unrool)nlicr}e

^etligfeit, ba§ 9Jtufter be§ ®opf)aüber3uge§ mar ba» eben in aßen 9M6el=

magajinen gebräuctjlictje. 5HTc» beutete auf bie blinbe ©leidjgültigfeit be§

!Dlenfcr)en, ber nact) innen lebt. Unter biefer banalen $ebermann§=9lu»ftattung

jogen einige alte Grbtfjümer meinen Slicf auf fiä). 2lnf)eimelnbe ©erätt)e aus

ber Sßiebermann^eit. ©in Sctjranf mit ^effingDer^icrung unb öol^mofaif,

ein ßfjrenfeffel unb eine fct)öne, alte Scfjreibcommobe mit einem SSIumenftücte

au» eingelegtem §olje. 3d) etftanb biefe brei unb liefe fie in meine Sßo^nung

fetjaffen. 5tm Stbenb ging id) baran, meine ßrroerbungen näfjer ju unterfingen,

^amentlict) bie <Sct)reibcommobe intereffirte mict). £ie Arbeit ber 9Jlittelplatte

toar nict)t fo fetpn roie idj geglaubt tjatte, aber immerhin originell. §öd)ft

Seutitfie ftunbiajaii. XXin. 9. 21
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Derlocfenb roar für mid) ba» SQßirrfol ber fleinen Sd)ubfäd)er unb Ääftdjen, ba»

fid) mir öffnete; bie meiftcn maren leer. Ter Sluctionator Ijatte rootjt Bereit»

gefidjtet! $iet unb ba fanb fiel) ein Gonceptblatt , 9iotijen ju bes 5ßaftor»

eben becnbetcm SBcrfe, tote e§ fd)ien.

3?dj traf auf 2lu»jprüdje Don ben alten *Dctoftifcrn SßaracelfuS, £rjoma§ a

Äentpis unb ^acob Söhnte, bajroifdjcn f)iftorifdje (Jjcerpte. 3)a§ 5Rittel=

ttiind)en beS 9luffatje§ roar Dcrfd)loffen. %ä) Derfud)tc meinen Sdjlüffelbunb

;

glcid) ber ,}rocite Sdjlüffel pafjte. Dirne befonberc 9ieugicrbe öffnete idj. 9}iel

toürbc id) nid)t finben! Soldj ein fricblicfye»' 2I)Cologentebcn lafjt nidjt Diel

JÖobcnfatj.

".Weine Dicrunbjroan^igiärjrige 2Aki»fjeit läcfjelte barüber Ijin.

AVt bem Sd)ränfd)en tag ein birt'c» öuattljeft, beffen bunter ^appbccfel

bie }luffd)rift trug: „ülagcbud) Don Slugufte |>euer".

%d) ftukte einen 5tugenblicf, ef)c id) mid) entfdjlofj , fo in ben papieren

eine» #*emocn Umfdjau ju galten. 9carf) htrjem 3ögern fd)lug idj ba§ 2age=

bud) auf. £a» erfte Slatt roieberljolte in großen lateinifd)en ßettern ben

Üitel. 2)ann folgte, bem eigentlichen SBudje oorgefjeftet, ein umfangreiche»

Sötiefbünbcl, mit äroei roageredjten ^nieffpuren, bie mir beroiefen, baß ba§ gan
(̂
e

$atfct in einem Gouoert gelegen Ijatte. Xie Sogen roaren öon einer ungeübten

£>anb befdjricbcn. 9ta erft begann baZ eigentliche Sagcbud), beffen letjtes'

5ld)tcl cttoa nodj frei mar. 3roifd)eu oen leeren ^Blättern lagen roieber jroei

SBriefe. 2er erfte trug bie Unterfcfjrift „3iof)anne» 33robe". @r rütjrte alfo

oon bem oerfiorbenen *)3rcbiger felber l)cr. 2)er jtoeite jeigte altmobifd)

fctjnörfelrjafte Scfyrift unb am (Jnbc ben Wamenyytg „9lbolar Stifter, Bester".

od) blätterte eine Steile in bem 2agcbnd)c l)in unb rjer, bier unb ba lefenb,

bann trueber einige Seiten überfpringenb. (Snblicfj aber fctjte id) mid) f)in unb

ftubirte ba* fcltfame Xocumcnt oom Einfang bi§ 311 Gnbe burd).

2ßa» id) gefunben l)abc, übergebe id) hiermit ber Ceffentlidjfcit. (Sä mag

für ftet) felber ipred)en.

I. »nanfte'S ^rtef.

•Sjaf)iiborf im ^arj, ben 14. ßctober 1863.

2ld) liebe», gnäbige» Tyränlcin, tote l)at ba» nur fein tonnen, bafj id) Sie

fo nngliirflid) gemad)t Ijabc, unb toar boerj feine Sünbe babei, fonbern nur

meine ?ßfli$t? Xa» toar eine böfc Stnnbc, al@ id) mid) beimlid) au» beut

•§aujc fd)lid), ba» mir ba» liebfte ift auf ber ganzen 2Bclt , unb eine feige

Stunbc roar'y , benn id) achtete bav @ef<$to&$ ber 'Dcenfdjcu t)öl)er al§ bie

tjeilige Mraft in mir. Unb bin baoon gerannt in 3<mtnt« unb Serjroeiflung.

Unb toaS toitb ber fyxt lirector fagen , locnn id) nid)t mcl)r ba bin? 3Bie

roirb e3 it)m geben ol)nc mid) ^

Sie muffen fid) aber nid)t mnnbem, baß id) fo cttna» fc^reibe Don bem

tri! lirector unb Don mir, beun e9 ift nid)t fo tüte Sie beuten. Unb roenn

Sic tiefen $ricf )U (^nbc gelefen haben, bann roiffen Sic, ba§ e§ nur 33o§l)eit

ift oon ben Beuten, unb llntüiffcnfjcit , bie cttoas Sd)lcc^tc5 fagen, benn fie

toiffen nia^t» Don ber ^eiligen Atraft, bie in mir ift.
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3d) fd^xctbe ober ben 23rief, bamit Sie 311te3 roiffen, tote e§ mar, unb

bcn öerrn 2)irector, ^t)ren lieben Bräutigam, roieber b,ocb, galten folten, löte

et e* oerbient, unb im ©egentf)eil, ifjn fobalb als möglieb, fjeiratfjen, raeit er

mieb, bod) nict)t tnefjr fjat. Unb bann aueb, roegen bem SBeine, beim ber

Sanitäteratf) fjat gejagt, er barf feinen mefjr trinfen, unb roenn ba§ DHemanb

roeiß, unb in brei 3Bocb,en ift boeb, fein ©eburt»tag 3>cb, fcfyreibe fo öer=

rücfte* 3eug, a^f b,aben Sie nur ©ebulb, e§ roirb fcb,on beffer geb.cn. Unb
feien Sie nidjt böfe, roenn el etroa» lang roirb, unb roegen ber bummen
Sdjrift, aber bie Xinte bom Sdjulmeifter ift bic! geworben unb ber ÄKidjentifdj

fo rippig. $ä) bin nämlicb, t)ier in ^mfjnborf bei meinen Seuten. borgen

früt) jiclje icb, nacb, SSrocfenborf hinauf, roo ber §err 3>ot)anne§, ber Sob,n

unfere» alten Pfarrers, ©eiftlidjer ift. Senn bie f^rau b,at ein $inbcb,en be=

!ommen unb ift fefjr !ran!. ^cf) foll fie pflegen. 9mn roill iä) aber audj 9tlte§

er^äfilen oon Anfang an, beim e§ gehört 9tlte§ ba^u, bamit Sie c§ bcrftefjen.

Unb bin icb, nicfjt bange, bafj Sie mir nidjt glauben roerben. äßeil icb, bie

Sßab^rljeit rebc.

kleine Altern f)abe icb, nietjt mefjr gefannt. 9Jcein SSater ift Bergmann

geroefen in Älau§tb,al unb ift an ber SBergfuäjt geftorben roie bie Reiften bort.

£>ie 93hitter ftarb aueb, balb nad)ljer, icf) roeifc nidjt rooran.

lanaä) fam icb, fjiert)er nacb, -öaljnborf m meiner Sante. 9ll§ icb, größer

rourbe, paßte icb, ba auf bie £inber auf unb forgte im §aufe, benn bie Xante

roäfcb,t für Aperrfcfjaften. Sct)lect)t blatte icb, e» nicfjt bei ttjr. Sie fdjalt nur

manchmal, baß icb, ein fo ftitte§ fitnb fei unb am liebften für mieb, allein

ging. Sie backte aueb, roobj, icb, fei fjodnnütfjig unb bunte mieb, etroa» SSeffere»,

toeil ber alte Pfarrer SBrobe mid) mit feiner 9Dtalroine, bie meines $ltter§

mar, mfammen unterrichtete. 2)a3 Iftalroindjen mar öon jetjer fd)roacb, unb

tonnte bie ^euoe ber @rbe nidjt ertragen, be»l)alb t)ielt fie fiel) 31t ben SBücfyern

unb la* gerne 9Mrd)en unb fromme ©efd)icb,ten, bie fie mir bann roieber

er^ä^tte. So mürbe icb, buret) fie oertraut unb Ijeimifd) in ber 2iebtid)teit ber

SBelt, bie man nicb,t fief)t. Oft legte icl) meine S3ibel unb bas 9Mrd)enbud),

ha* mir 5Jlaltoine gefcfyenft blatte, unter mein ßopftiffen, bamit icb, baDon

träumen möd)tc, roa§ and) gefefjat).

Sßenn aber ber £>err ;jof)anne§ im ^farrfiaufe ju Sefucb, mar, bann

braute er uns 23efd)reibungen ou§ ber Olaturgefc^ic^te mit, ober @r5äb,lungen

oon berühmten 531enfcb,en. 5Jmrcl)en feien ungefunb, fagte er, fie jögen ben

9ftenfct)en oon ber 2Birtticb,teit ab, in ber e§ boc^ für ib,n fo biet ju Reifen

gebe. *8on ber ^Bibel fagte er nicfjtö, aber icb, raupte, bajj er nicb,t fo fromm

toar, rcie feine §amitie e§ raünfcf)te. „Su bift ^rcar Pfarrer, aber S)ir feb,lt

ber rechte ©taube!" fagte fein SSater oft
(
m ib,m. Qu mir mar öerr ^ob,anne§

immer freunblicb,, aber icb, fürctjtete mieb, ein raenig oor ib,m, rceit er fo blaß

unb crnftf)aft au§fab^ unb tuentg fpracb,.

91un aber toiH icb, fagen, mie el anfing mit mir, unb baß icb, meine ©abe

merfte. Unfer ©retcb,en mar franf, unb bie ^Irjenei bom Sä)tnieb moEte

nicb,t b,elfen. „Sßenn man ib,r nur ein paar Stunben Schlaf oerfcb,affen tonnte,"

blatte er gemeint, „bann möchte fie gefunb merben."
21*
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las föinb lag ba mit birf öerfd)tr>ollcncm ©efid)t unb roimmerte öor

6$metj)en, bajui falj es mid) mit feinen f)alb öcrquoüencn Singen fo flagenb an,

baß id) mid) t)ätte in Stücfe reiften laffen, um ifjm 311 tjclfen. 2)ie ^änbdjen

fjnttc eS in bas roeifee fyeH be» Äätjdjen», baS auf bet SBettbecfe lag, Mitteilt

geframpft. £00 2t)icrd)cn blieb ganj ftiü, roie erftarrt öor Unbehagen, roeil

bic tieijjcn |)äubd)en be» ßinbes' ifjm mißfallen modjtcn. 2Bie id) nod) barauf

l)ini"cl)c, fällt mir auf einmal ein: „31m @nbc lönnteft bu baä ©retten jum

Sdjlafen bringen, roie fonft bas ßätjdjen."

§icr mufj id) aber juoor berieten, roie eS fid) bamit ocrljiett. $d) r)atte

bas f leine 2t)ier Dom (Jrfäufcn errettet, unb es mar mir nun fo anl)änglid),

bafj es nid)t öon mir mid), roa» id) aud) aufteilte. 9l6enb§, menn id) fd)lafen

ging, fprang c» auf mein S5ett unb legte fid) 311 meinen $üfjen nieber.

SGßeil e» a6er oft mit feiner Unrufje bie STante ftörte, bic mit mir in ber=

felben Kammer fd)lief, fo fud)te id) es 31t befdjroidjtigen unb ftrid) iljm un=

aufljörlid) leife mit bem Ringer über fein roeifje»' 9iä§d)en.

„<Sd)laf ßätjdjen, fd)laf," jagte id) babei leife, benn es" mar ein !luge§

Ibter unb öerftanb Sllle», roa»- id) if)m befaßt. 9luf einmal roirb bas ßät}d)en

fteif auf meinem 2lrme. £as $fötd)cn, bas mit meinem 3opfe geföielt t)atte,

bleibt unberocglid) in ber ßuft, bie Singen finb tjalb jugefniffen — e§ fd)täft.

2Ba§ aber bas Seltfantfte mar, e§ fd)ien Sllle» 311 f)ören, raaS id) 31t il)tn

fprad), unb tfjat gef)orfam, roa» id) öon if)m forberte, unb fdjlief babei bod)

fort, bis id) es roerfte, gerabe fo, als märe ba» 2f)ier unter einem ßauber.

Ia* XHllcs merfte id) nod) nid)t am erften 2agc, fonbem uad) unb nad), benn

jeben Slbenb roieberf)otte id) mein tfunftftücf unb marb babei täglid) bcutlidjcr

innc, meld)c ^JJiadjt id) über bas 2f)ierd)cn f»atte. ^d) bad)tc mir in meiner

lummlieit aber nidjtS babei; nun aber fiel mir biefe§ SltteS ein, roie id) an

Wretdien's SBette jafj unb meine Äatjc aufat).

„Soll Slugnfte lid) aud) fdjlafcu (äffen tute bie Stiege?" fragte id), benn

unfer Wretdjcn f)atte es oftmals geferjen, roie id) e» öollbradjte.

las Äinb niefte unb legte ftill fein $öpfd)cu an meine £anb, bie auf

bem Witter feines SBettdjenS lag. 2ßic id) fein marines , gefpanntes' £>äutd)cn

an meinen Ringern fpürte, mürbe mir bas £erjj grofj öor (Srbarmeu, unb id)

raupte, id) föunc e» öollbriugen, tote id) it)m gefagt (jattc.

2-0 fing id) benn gatt3 ot)ne 3aa.cn rtn ' uücr &G3 f leine, oertraueubc ©efid)t

leife t)iu\uftrcid)eu, unb Ijattc feinen anbeten (Gebauten mebr in mir, al§ nur

bas fronte örctdjcn unb baß id) fie gefiiub niadjcn mürbe.

Bdjlaf ©tetdjen, fd)laf," fagte id), unb: „Wretd)en fdjläft fid) gefunb

unb bat feine 2d)mcr',cn mcl)r." Hub es banerte uid)t gar 31t lange, ba fdjlief

fie unb Ijattc fold) ein b(eid)es ßäd)eltl im (Mefid)t, bafj id) mid) beinalje

fürdjtetc, als id)'s gcmafjr mürbe.

Hub fo bat es fortgefd)lafeu, b i c- bie laute nad) .ftaufe fam unb bie

.Uauuuert hüre öffnete. Xa tjat ber falte l'nftutg bas Ätinb gemerft. Hub

liebes, gnäbiges ^räulcin, gau^ gefunb ift uns bas Atinb gemorbeu öon ber

Stunbe an, i)at feine Sd^metgen met)v gebabt , unb bas" föcfid)t ift mieber

bünn gemorbeu, mic es fonft mar. Hub eo ift mir mit bem ©retdjen gegangen
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roie mit bem Äätjdjen. @» fjat in ftiller £anf6at!eit an mir gegangen, meljr

al§ an feiner Butter. SDabei rou§te eS nid)tl meljr öon btm, roa§ mit if)m

öorgegangen mar. $d) felbft hütete mid), baöon 3U reben, benn id) fd)ämte midj

be§ $ätf)fetö, bai in mir mar. Unb id) backte, e§ märe mit mir gerabe fo

roie mit bem ^Rarienfinbe au§ bem sDtärd)en, ba§ mit bem ginger an ben

©olbglanj ber (Sroigfeit getippt t)atte unb 3ur SSufje fd)roeigen mußte. ©0
!am idj mir öor.

Salb aber roufjte id) e§ beffer unb öerftanb, ba§ e$ leiue Ueberfjebung

mar, menn id) fo ber inneren ©eroalt gebord)te, bie mid) trieb, fonbern e§

roirfte au§ mir ein (5>efd)ent ©otte§. 2Ba§ idj aber erft erfuhr, furj elje ba$

arme Iftalroindjen ftarb unb mir mit feinem lauten 9ltl)em in§ £>f)r fpract):

„$dj fyabc ©ott für 3Md) gebeten, ©ufti, ba% er 2)id) ^eiligen möge, unb er

tjat mid) erhört." Unb al§ id) fie fragenb anfafj, fagte fie mir nodj: „2)a8

©retten — roeifct £u nidjt? — £urd) &idj!" £)enn idj fjatte iijr 2lHe§

er^ä^lt; ib,r allein!

S)a burajfdjauerte e§ mid) unb erfajien mir, at§ fpred)e fie fdjon au§ einer

anberen SBelt 31t mir herüber. 3dj ^tttte öor^er nie baran gebaut, fte fönne

au» bem Seben gefjen. $et$t roufcte id) e§ auf einmal, benn id) fpürte ba§

Sßetjen ifjrer unfidjtbaren glüget, al§ fie fidj im 23ette auffegte unb mid}

tü^te. £ann legte fie ben Ringer auf bie Sippen. 3fdj roeifj nidjt, ob fie

meinte, bafe id) fdjtoeigen folle öon biefem ©eljeimnifj öor ^ebermann ober

nur öor ifjrer Butter, bie jetjt fjereintrat. tiefer 3roeifel b,at midj) oft gequält.

£)anad) Ijabe id) fie nidjt meljr gefeljen. 5lber if)re Stimme fjabe idj

get)ört, roenn fie au§ ifjrem Rummel ju mir rebete, unb füllte manchmal aud)

an einem garten ."paudje, bafj fie bei mir ftanb. 20ße§t)aI6 id) midj bemüfjte,

mid) fo %u galten, ba$ idj meiner gürbitterin an ©otte§ üEljrone !eine Sd)anbe

machte, ^ßatmfonntag barauf würbe id) eingefegnet.

9flein 6onfirmation§fprud) Ijeifjt: „öalte feft unb leibe £>idj unb roanfe

nid)t, roenn man 3Mdj baöon lodet!"

Xaran t)atte id) einen redjten £roft, roenn id) öer^agen roollte in bem,

roa§ id) jetjt gleid) erjäbjen roerbe. SDenn nun follte id) b,inau§ in» fieben.

S)ie 2ante fatj jeben %aq natf) einer Stelle für mid) im „öannööerfdjen

Courier", ben fie öon $aftor§ lief). 3)a fanben roir benn bie Slnjeige öon

ber f^rau £)irectorin, ber erften ^rau ^^re§ lieben S5räutigam§. S)ie Xante

fd)rieb Ijin, unb ic^ rourbe angenommen. Dftern !am id) ju i^r! Dtodj bleute

fe^e ic^ 5ltte§ öor mir, roie e§ bamal§ toar, al§ ic^ jum erften 2Jcale in»

3immer trat. 3)ie gnäbige grau tag in einem feibenen ©djlafrod auf bem

©oplja unb fab, fel^r fd)ön au§. Sieben ib,r fa^ ein blonber §err, ber ein

großem, runbel ©ta§ in ba$ redete ?luge ge!lemmt tjatte, unb eine roei^e SBtume

ftedte ib,m im ftnopfloc^. S)er fjielt i^r bie fteine ßaffeetaffe, aus ber fie ab

unb p einen Xropfen trän!.

Der ^err £irector fa§ am 2ifd) unb la§ bie Leitung. 2)a§ gan^e genfter

toar mit §ö,acintb,en gefüEt, unb ein paar fyofye ^almen breiteten itjxe burd§=

fidjtigen SStätter bi» tief inl 3^öter b,inein. S)ie großen Spiegel, ber btintenbe

Kronleuchter, ber bide £eppid), auf bem id) ftanb, all' ber £)uft, bie Silber,
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bie kneifen Figuren, bie in bcn @cfcn leuchteten, ocrtoirrten tnid) beinahe, uiib

e£ toar mir ein testet 2roft, als id) in bas gute ©eftdjt beg fgcxxn Xircctors"

blirfte. bei ernft unb nad)beufTidj in feine Leitung fal), al* paffe er gar nid)t

hinein in alt' ba» SBeicfjc, ^nntc ba um irjn fjerum nnb aU h)otte er e§ gar

nid)t felien.

3d) tmttc bcn tounberlidjcn ©ebanfen, id) möchte it)n bei ber |>anb nehmen

unh ihn fortführen auf eine tocitc, grüne 2ßicfc, bie ftill unter bem blauen

£)immcl ftcrjt. Ben« fo roar e§ mit ihm, ba§ ^eber ifjtn glcid) anfersen tonnte,

er [et tote ein ßtnb unb !önuc fid) nicfjt fctbft berfdjaffen, toa§ ihm gut trjue.

Unb er toar bod) grof} unb ftart genug, unb in ber gabrtf roar deiner, ber

itint toiberfprod)cn t)ätte, rocuu er ettoa» bcfal)l. 9lud) bie gabrifrjerren oon

aufjevbalb, bie ifjn befudjtcn, Ratten 9iefbcct bor ihm, toeit er 2tltc» fo ttug

unb fräftig angriff unb 51t (£nbe führte. 9lbcr im §aufe roar er fdjtoadj, ba»

fbürtc id) glcid).

Tic fixem l)ielt mir eine Heine 9tebc, bafj fic mid) genommen tjättc, ob=

gleich, id) nodj nichts berftünbc, rocil bie 9Qtäbdjen au§ ber Stabt aUcfatnmt

nidjt» taugten.

„6ic flatfdjen fo oiet," fagte fic. „3dj Ijoffc, 2)ü roirft £)id) mit fo ctroa3

nidjt abgeben unb l)übfd) deinen 9Jhtnb galten über 2)ingc, bie ü£)u nidjt ber=

ftcbft." Tann ftreidjclte fic mir bie £mare unb fagte mir üiel Bäyöntä, unb
bann fragte fic, ob id) fd)on einen ©djatj rjätte? 3icf) tourbc rotf) unb fonute

bor Skrlegenheit nidjt fbrcdjen. S)a fbrad) fic ein paar Sßortc au bem bloubeu

loctor, ber neben il)r fafj , id) glaube, eä mar fyran^öfifd), unb bann lartjten

fic. 2i<a* ba* für ein Okfütjt ift, fo ba au fteben, toenn bie ßeute über einen

toclidjcn. unb man berftel)t nidjt, niarum fic (ad)cn! Ter §ett Xircctor in

feiner großen ©ut^exjigfeit bat mit'S tooljl angemer!t, bafj id) ferjr traurig

tourbc, ob er mid) glcid) nod) gar uid)t angefdjaut hatte.

„2Reine A-rau fagt, bafj ©ic if)r gefallen!" fagte er freunblid). „lUber fie

toirb buugiig fein?" meinte er bann 51t feiner ?vrau, „beftcEe bod), bafe man
il)r in ber .Uüdjc

"

„3fa, ja," antwortete bie ^rau gclangtocilt unb toinftc mir, id) folle f)inau§

geben.

Wein Xicnft toar leidjt, unb id) hatte toeuig \u tbuu, aber er tourbc mir

fd)toer, iocil id) bie ftrau nid)t lieb haben fonute, ber id) biente.

3fe länger icf) um fie toar. um fo rcibertoärtigcr tourbc mir il)r lücifjcö',

läd)clnbc* Wcfid)t, ja, id) hatte in ihrer jJMUje oft bao (Gefühl, toie c£

einen toot)l in einer bumpfen, überheizten 'Stube befällt, ba§ man aufbringen

mbd)tc unb bie Aenfter aufreihen unb einen tiefen 3lt1jemgU(j tl)iiu in bie reine

8nft hinaiiv. C ft habe id) ein heftige- gittern gefpürt, toenn bie ^rau mic^

anrührte. sJiad;mal'3 habe id)'* mir fo aufgelegt, bafe fid) bie heilige .Straft

in mir gemehrt höbe gegen bie fünbigen (Mcbaufeu, bie bie Tvvnu, unter ib,rcr

ouheit berhüÜt, bei fid) trug. s
Jind) berhafjtcr aber aU fic toar mir ber

blonbc Xoctor. Ter tarn (eben lag, toenn ber .Sjerr Tircctor in bie ^abri!

hinüber gegangen roar, unb toenn er mid) traf, ftrcicfjcltc er mir bie Warfen,



(Sine ©abe. 327

riß ben *Dhmb auf, bajj if)m fein 2lugengla§ herunter fiel, unb fagte jebe§mat:

,Ma, Heine llngnäbige, ift bie gnäbige grau j$u |mufe !" Sann ladete er, al§

fjätte er cttoa» fet)r 3Bi^igc§ gefagt. Sflocr) lange fpürte id) bann ben füfjlidjen

©erudj öon feinem föofentoaffer um midj Ijerum.

2Bic bumm unb unerfahren id) aud) toar, id) mcr!te bod) , bafj e§ im

^rnufe juging, mic e§ nidjt foEte. Ser £>err rechnete unb fpatte, bie gtau

toarf ba§ ©elb junt genfter l)inau§.

@r arbeitete bi§ tief in bie 9tadjt Cnnein, toätjrenb fic mit bem Soctor

auf SBällen unb Sßergnügungen jufammentraf. Sie £öd)in unb ber 3>of)ann

mittljfdjaftcten im £>aufe, mie fie Öuft Ratten. ©ie fagten, öon „fo @iner"

brausten fie ftdj nid)t§ befehlen 311 laffen. Senn e§ toufjtc ^eber, ba$ bie

grau ben §errn Sirector hinterging, 9hir er fettet toufste es nidjt. Unb

eine* borgen» mar bie gnäbige grau öerfdjnnmben ! 3f^ toat bie CSrfte, bie

e§ entbedte. Senn al§ e§ fdjon gegen Mittag mar unb bie grau immer nodj

nidjt nad) ifjrer grüljfdjofolabe ftingelte , ging idj enblid) in§ ©d)laf
(
}immer,

um nadjjiifeften. Sa toar 2lHe§ in toüfter llnorbnung, ©d)ränfe unb 6ommoben=

fäd)er toeit geöffnet, Kleiber unb 2Bäfd)e auf bem gufcboben oerftreut, unb

auf bem Soilettentifdje ftanb ber leere ©djmudtaften, baneben lag ein Skiefdjen

an ben öerrn Sirector. (Sine SQßeile ftanb idj ratljto». ©ollte idj hinüber

fd)idcn nadj ber gabrif, um bem öerrn bie llnglüdybotfdjaft gu fenben? 5lm

liebften märe id) felber gegangen, benn e§ toar mir, al§ muffe id) üor aller

•2Mt üerbergen, toa§ man meinem armen £>etrn antrat. Senn id) fjatte il)n

fefjr lieb gewonnen in feiner großen §ülflofig!eit. 5lber gerabe, alö tjätte

er'§ gefpürt, bafj ettoa§ Ijiet im -£mufe fei, baZ ifm rufe , an biefem £age !am

er früher au§ ber gabtit jurüd. 3>dj Ijabe üergeffen, marum.

3fd) Ijörte, toie er bie Steppe Jjcrauf lata mit feinem getoötjnlidjen, gleid)=

mäßigen «Stritt, unb ber (Sebanfe an ben furchtbaren ©d)mcr
(}, ben er je|t

gleid) burd) mid) b^aben follte, mad)t mid) gan,} ftarr. ©0 trete idj ifmt nur

ftumm entgegen, al§ er gerabe in fein 3immer toitt, uno oen Shrief (jatte id)

in ber |mnb.

„Herrgott, £inb, toa§ ift ^l)nen'?" fragt er unb nimmt; meine £anb.

Sa fütjlt er ben SBrief, fie f) t bie Sluffdjtift, fieljt aud) äugleid) bas toüfte

3immcr, beffen 2t)üre offen fteb,t, unb begreift 5llle§. — !Ric^t einmal geöffnet

Ijat er ben 33rief unb fein einziges äßort geförodjen, aber e§ lag ein fold)er

Jammer in feinem ©efid^t, ba% id) forifefjen mu^te, um nid)t laut Ijerauö ju

meinen.

3f(3§ toolttc i^n attein laffen unb öetmodjtc e§ nidjt oor großem 5)citteib.

©et Öerr f)atte fid^ am Soilettentifd) niebergefe|t unb ben $obf in bie öanb

gcftü|t. 3fm ©öiegel fab, id^, ba% er btafj toar noie eine £eid)e.

„5llfo boc^!" fagte er enblid) mit einer ©timme, bie id) nic^t für bie

fetnige erfannt jb,ätte. llnb o^ne ba^ idj nju^te, too§ id^ tfjat , ergriff id) bie

beiben ciSfalten |)änbe be§ armen öerrn unb !üfete fie. Sa fab^ er mir mit

feinen ßummeraugen in« ©efid)t , unb ein SBcild^en noa^ , ba begann e§ fic§

in feinem fteinernen ©efid)te ju bemegen, feine 5lugen fdjloffcn fia^ unb feine

Sippen ^udten, unb auf einmal tag fein £opf auf ber feibenen S£ifd)bede. @r
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meinte! Scrjcu Sie, gn&bigeS gräulein, feit bem Sage mar eS mol)l, bafj

unfere Seelen mit einanbet berttaut rcaren.

2Ba* fiel) aber nie in SBortcn bezeugte, fonbern nur in bem, ma§ nadjtnalS

gcfdjal), unb roeSljalb id) biefen langen SBttef fdjreiben ntufj.

g§ bauerlc nid)t lange, fo mußten Sitte, ma§ gefdjefjen mar unb matten

ilire SBemetfungen batübet. 2)et £)ctr 3)irector reifte nod) benfelften 9lbenb ab.

®in" ganzes gartet 23riefe unb &ebefd)cn Ijattc er in ber §anb. 2tl3 er fort

mar, lag ba$ $auS mie auSgcftorben. Sldjt läge lang betommen mir feine

9?ad)rid)t; bic ßödn'n unb ber töutfdjer vergnügten fid) bie ganjc 3eit über

mit ben Sachen unb in ben ßitnmern ber $ertf<r)aft. @nblid) !ommt ber

^uftijratl) SSeibenplan auS Berlin mit einem Briefe bom £>errn, in bem ftefjt,

er folte unS allen unfern Soljn auSja^len unb un§ äietjen laffen, ber #ett

ginge auf roeitc Reifen. S)a§ gab ein £mtto! unb bann ein föoffcrbadcn!

iajroifdjen !amcn Seute bom ®erid)t, bie fdjlebpten alle bie neuen, foftbaren

TObel, bie bic grau erft bor ein paar Monaten angefdmfft t)atte , roeil iljr

bie alten nidjt elegant genug maren, raieber fort unb führten atterljanb Spott=

reben babei, 6t§ cnblici) 2ltte§ leer mar unb id) bie alten 9Jcöbel roieber bom

Speicher Ijolcn lonntc unb bie gmtner f)errid)ten, mie fie auSgcfeljcn Ratten,

als id) — !aum ein fjalbe» 3at)r ift'S t)ex gcroefen — bort einbog, $d) mar

nämlid) rnl)ig im .Spaufe geblieben, beim id) raupte, ber £>err, ber l)at !einc 9htt)e

unterwegs, er fommt jutücf, unb bann l)at er deinen, ber für ifjn forgt. llnb

fo mar cS aud); fcd)S äBodjcn banad) mar er mieber ba. Spät 2l6enbS Haut

er an unb rcnnbcrtc ftdj nidjt einmal, mid) nod) ba ju finben. 51m Sifdjc

faß er mit blaffen , gleichgültigen Slugcn unb a£ fefjr fd)nett ein menig bon

bem, roaS id) ilvm in ber (Hie auftragen tonnte. Sann, mäljrenb id) ben £ifd)

abbertte, 30g er plö^lict) ein fjfläfdjd&en auS ber £afd)e unb bann nod) ein

HeineS i'cbcttäfrfjdjcn , in bem eine ganj bünnc (SUaSfpritje lag; bann ftreifte

er ben kerntet in bic £)öfjc unb begann an fid) berum ju Ijantiren. (Snblidj

legte er fid) auf bem Sopl)a 311m Schlafen jurcdjt, als graue eS il)m, in bie

oberen gimntcr ju geljen. $0) legte it)m nod) feine Üteifebectc über bic «Vtniee,

ba mar er fdjon cingc-fdjlafen. llnb fo lag er nod) am anbern borgen, als

id) bic Tvcnfter aufmadjen mottle.

63 mar ein ttautigeS Beben ,
ba-? ber frerr nun begann. Oft rebetc er

biete Jage ju 9iicmaubent, als ju ben .Sperren auS ber ftnbrif. unb SlbcnbS ritt

er tiinübcr in bic näcljftc f leine Stabt, blieb and) oft bort über 9ladjt in bem

deinen ©aftljofe, nnb ber ^nfpector, ber feine 9lafe überall l)attc, crjäljltc mir,

bafj ber .fterr bort fdjrcrflicl) biel tränfe unb jöfje ©tunben lang allein bei feinem

SBcine nnb grübelte, bis er auf einmal luftig mürbe unb ber Sautcftc bon

Sitten. XnS tljat mir met) in feiner Seele.
s
Diit bem gettn mürbe eS fd)limmcr

unb id)limmcr. Mannt, bafj er nod) in bie Sabril biniiber ging. Hub toenn

er eS tl)at, fprad) er mir toirreS 3 cli n< lia d) bem fid) 9}icmanb rid)tcu fonntc,

fo bafc man fid) beimlirl) über ihn luftig marijte. Der Qnfpectot ^at mit SltteS

er\äl)lt, nnb baS tarne öon bem dielen 'JJcorptjiitm, ba? fid) ber .Sjcrr immer

einjpri^d, mit fid) .strafte ,yt maeljen, benn er aß faft gar nid)t». 2lud), baß
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bie Seute fdjledjt öon mir fpräd)en, meil id) fo ganj allein bei bem Gerrit im

^)aufe bliebe, jagte er. SDcr ^nfpcctor f)at aber ein 2luge auf mid) gehabt

öon Anfang an unb tuar and) foroeit ein rjubfctjcr 9)lann unb öerftanb feine

Sad)e, aber id) Imbe iljm gleid) gejagt, baf} e» nid)t» roerbcn fönnte ijtoijdjen

un§, unb feit ber ^nt f)öf)nte er mid), roo er nur fonnte, unb meinte, id)

roartc rool)l auf einen $prin3en. ^d) aber fann £ag unb Diadjt, mie id) bem §errn

Reifen !önnte. SDenn ba» ©ift, ha* 9ftorö()ium, madjte ifjn raof)l für eine

Sßeile fron, unb ftart unb feine 2tugen glänzten, aber nadjfjer mürbe e§ befto

fdjlimmer mit iljm, baf} er oft faf} unb meinte, mie ein fleinel föinb. S)a§

erbarmte mid), unb id) trat 3U itjnt, faftte mir ein ^erj, meil er immer gütig

gu mir geraefen mar unb bat ifjn red)t fer)r , bie böfe 9ftebicin nid)t meljr ju

nehmen. — „£tnb, baz üerfteljft £u nidjt," fagte er ba, benn feit feiner 9utcf=

Jeljr nannte er mid) nid)t mefjr „Sie"; „e» ift ftärfer al» id), benn e» mad)t

mid) öergeffen, unb allein fann id) ba§ nid)t." „3)u bift ein gute» 9)läbd)en,"

fügte er feinen erften -Jöorten nod) fjinju, benn er mar nodjmat» umgefeljrt,

aU er fdjon jur Stfjüre fjinau»geljen mottle, unb faf) mid) an, al» f)ätte er

mid) nod) nie gefetjen, baf} e§ mir f)eifj rourbe öor Sd)am unb Seligfeit. „3$
glaube, roenn irgenb ^emanb, fönnteft SDu mir Reifen — SDu mit ©einen

gläubigen $atf)olifen=2lugen." 6r fagte e§, mie man im Traume fpredjen

mag, unb lief} babei nidjt ab, mid) anjubliden. „2ld), mer nod) £eine Seben»^

fülle in fid) fjätte!" fuljr er fort in biefer felben Sßeife. „Söie madjft S)u'§

nur, ®ufti, fo mitleibig ju fein unb fo gefunb l 33erftef)ft 5Du benn überhaupt

fdmn, baf} man leiben fann?" 3^) antmortete ifjm nidjt», unb er tjatte e§

motjt aud) nidjt anber§ erroartet. $tber öon biefem Sage an fprad) er oft

mit mir, aud) lief} er fid) gern öon mir üortefen, gelehrte ^ngenieurbüt^er,

öon benen id) fein äöort üerftanb; aber ber §err meinte, er mürbe ruhiger,

menn er auf meine Stimme fjörte. So tf)at id) e» mit großer ^reube. 23on

btm ©ifte aber tonnte er nidjt laffen.

5lt§ id) eine» 9)lorgen§ nun in meiner Kammer aufräumte, fiel meine

alte SSibet, bie nod) öon ben (Htern mar, Don bem Sdjranf fjerab, unb ganj

öon felbft fd)lug fid) bie Stelle auf Sucal 5, 35er§ 13: „Unb er ftredte bie

§anb au», rührte iljn an unb förad§: ^d) roiH eö t^un, fei gereinigt. Unb

alfobalb roie^ ber 9lu§fat} öon if)m!" S)a fiel e» mir aufs ^erj: e§ mödjte

mo^l eine ^Botfc^aft fein, bie mir bas tobte ^latminc^en fenbe, bamit iä) an

meine munberbare ©abe erinnert niürbe. S)ennod) fdjien e» mir öermeffen,

ba§ ju t^un, roa» unfer ^>err 6t)riftu» get^an ^at. Unb in meinen 5lengften

blätterte ic^ meiter in bem ^eiligen Sudje, bt§ mein 23licf auf biefe Stelle

fiel: ^oljamte» 4, 23er§ 12; bie Ijeifjt: „Söatjrlid), ma^rlic^ ic^ fage 6ud), mer

an mic§ glaubet, ber rcirb bie äöerfe aud) tfjun, bie id) t^ue." S)a fal) id)

rco^l, ba$ e§ ©otte» äßiüe fei, ber mid) ^um SBerf^euge berief, unb id) fiel

auf bie ßniee unb banfte it)m. 5lm 9lad)mittage aber, al» ber §err auf

feinem Soöfja lag, ganj matt unb blaf}, unb faxten fein 23lut in feinen ^änben

gu fein, bie Ijerab fingen, ba trat id) öor i§n ^in unb fragte it)n, ob id) e§ nic^t

öerfuc^en foEte, i^n tu Schlaf ju bringen, ba% er feine Äräfte nic^t 31t tobten

brauche burc^ ba» fcljlimme ©ift. Unb id) fagte ib,m befd)eibentlid), mie e» mir
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gelungen fei in jenen Beiben fällen, bon benen id) juerft gefdjrieben l)abe.

MKeiuft In, Tu toeifct ein SBiegenlieb für mid), ©nfti?" fagte er mübe.

„SBerfud&en magft ©u'S immerhin. 2Ba§ fann'S mir fcfjnbcn?" 2)a tarn fie

über mid). bie beilige ,£raft, mie id) fie nie dotier berfbüti Ijattc, nnb gitterte

mir marm in bie gfingerfbtyen , bau idj mit aller (Sctoifjfjcit bcö §cr
(̂
cn§

mein SBcr! begann. M&), ha» tt)ut gut, ©nfti," fachte ber .frerr, aU er meine

.vmnb an feiner falten Stinte füllte, $d) aber fdjtoieg uott großen (Stuftet

unb ftridj il)tn langsam, uuabläffig über Stirn nnb klugen, ohne bod) fein

blaffe* , jurifciibee (5>efict)t \u berühren. Unb enbtid) ift er fttCC gemorben, unb

cv lag ein feltfamer 3lu»brurf auf feinen ^ügen, fo bafj c§ nid)t mie ein

mirtlidjcr Sd)laf anuifehcu mar, and) ging ber 2ItI)cm fadjter al§ im Schlafe.

SBalb aber mürbe ba* anbete
1

, unb id) Ijöttc Dotier S)nn!6ar!cit fein tiefen,

gleidjmäfeigcö Wtt)eml)oIen; audj fcljrtc ein toenig $atbe bliebet in fein fdjöncS,

trauriges ©efid)t, fo bafj id) mid) rcdjt baran erfättigen tonnte, ^d) betrachtete

bie meinen £)aare an ben Sd)täfen , bie ifjm ber Kummer gebradjt hatte,

lanu, otjnc bafj id)'§ fclbft fo rcd)t gemahr tourbe, beugte idi mid) nieber

unb gab it)tn einen füllen ßufj auf feine Stirne. S)a mar e§, al§ ob bie

Aivaft mid) bcrliefec, unb er fing an, ftet) ju regen. %m 2lbenb aber fab, er

mid) lange nadjbenfltd) an , al§ hätte er mir ettoaS gu fagen, auf ba§ er fict)

bod) nid)t befinnen fönue. „Söittft 3)n mir nid)t mieber Seine ^>anb auf

meine Stirn legen, (Mufti ?" fagte er bann; ,,id) glaube, ba% r)at mir mol)l

getban neulid)." (£§ mar aber an bemfelben Sage getoefen, nur toufjtc er e§

uid)t. Sd tl)at id) benu auf» Wette mein SBerf mit Ujm, unb meine ,3ubcrfid)t

mar fo grofj , ba\] id) mit lauter Stimme ju il)m rebetc, alz er im Sdjlafe

lag. unb ftetlte il)iu mit groftcr Strenge bor, bafj er ba» ©iftftäfdjdjen am
nftdjften läge neunten unb in ben alten ,3tet)bruititcn toetfen fotte, bamit e§ il)m

nidjt mel)r oor IHugcu fäuie. 3113 er aber feljr lange lag unb fdjlicf unb moütc

nirijt ertoadjeu. befam id) grofjc Shtgft unb bat ihn briuglid), aufuiftefjcu unb

auf jutoadjen , unb er that eS. ÜBou ba ab fagte id) ib,m jcbc§mal, mie lange

er fd)lafen fotltc, ton» er oollbracl)te auf bie genaue Stunbe. (Sr t)ob fid) and

beut Sdjlaf unb legte fid) \n i^ett unb fd)lief bie gan$e Wadjt , mie icb, c§

haben mollte. S)a8 aber mar lauge nad) ieuem läge, uou beut id) eben crjäljlt

habe. 2lm uäd)ftcu l'iorgen ftclje id) im .&ofi\ beuu e3 mar s))liu\ unb gutc§

Irodeuloctter, bau id) meine 2öäfd)e int Aieien aufbäitgeit fontttc, ba meinte

id) in bie (h'bc finfen j|U f ollen oor beuiüthigeut Sdjred'eu, al3 ber A^err an=

fommt. ganj [angfam unb fdjloari), nnb er ficht mid) nidjt. 2)a3 sJJtorbl)ium=

fläididjen bat er aber in ber .Sjanb unb gebt bamit, ohne rcd)t* unb linfs JU

febett . auf ben ^Brunnen \n . ber in ber
s
JJ!ittc be3 §ofe8 liegt, (vbe er aber

ganj hinüber fommt, ftreift er an eines meinet feudjtett lifd)tüd)er an, bat ba

hängt. Ta idjattt er auf, ficht ntid) unb toitb beilegen, ficl)t ba§ o-läfd)d)en

an, bann fid) unb loeif: nidjt, mie et ba herunter fommt unb ma* er toi II.

So mar eS uod) für biefeS 9JlaI mißlungen; e8 ift mir aber ein ^ingetjetg

getoefen, baf; id) mirflid) ertaunt habe, toie e3 mit mir ift, nämlid), bafe bie

heilige Airaft in mit )U hevvidieu oertuag über bie .Sivantheit. l\nb id) habe

uod) am fclben 9ladjmtttage mein SBetl auf» s
Jieue fötbem fönnen ohne jeben
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gtocifel in meiner Seele, unb tjabc toicberljott , gleid) qI§ einem 35efcfjlc, bafj

et ba% ftläfdjdjen (ba§ er forgfältig Bei fidj Derborgcn fjtelt ), mir in bic öanb
ge6en möge, ba$ idj CS Dernictjte. Unb fo gcfd)afj e§. ©leid) al§ 06 e§ eine

lodere $ftad)t Don ifjm ocrlangc, !am er 311 mir ()cr, nadjbcm er aufgemacht

mar Don jenem Sdjlaf, ben meine ßraft ifjn oerfdjafftc, unb fprad) nid)t Diel

unb gab e§ mir. SGßte id) beSfetbigen 5lbcnb§ in meiner Kammer bin unb ftelje

ba im fjeÜcn 9Jlonbcnfd)cin, ba f)abe id)'§ in meinem tlcinen Spiegel bcutlidj

gefeiert , toie ein lichter, gelber Streifen um meinen töopf geftanben ift , ber

fjat ring§ bie fraufen, !leinen |)ärd)en umfpiett, gleich einem redeten .'pciliget^

fdjeine, fo bafj mid) ein Sdjrecfen angekommen ift bor mir felber, unb id) nidjt

getoagt Ijabe, meine ©lieber ju berühren, al§ id) meine Kleiber abgelegt l)abe,

benn id) fül)lte toobj, bafj ein fjeiliger ©eift in mir fein SOßefen trieb. Unb

id) natmt mir Dor , fortan getreulich auf ba% ju achten , raa§ er mir befehlen

mürbe, toeil er mid) bie§mal burd) fein SMbeltoort berufen tjatte. 23on jenem

ütage an tourbe e§ beffer mit bem §errn, ob er aud) suerft fetjr matt mar,

unb feine ©lieber toaren fteif unb fdjmerjten it)n, al§ fei er trän! getoefen.

9tad) unb nad) aber fing er toieber an, meljr 31t effen, unb feine Arbeit tonnte

er oerfefjen roie früher. 3Ba§ e§ aber mar, bas iljm geholfen fjatte unb noef)

täglidj fjalf, ba§ toufetc er nid)t. S)enn ©ott l)atte e§ in feiner Söei^eit fo

angeorbnet, baß bem gnäbigen .£>errn nichts bemüht blieb Don bem, tüas id) iljm

in feinem Schlafe fagte, toa§ er aber bann oollbrad)te, toie au§ fidj felbft, fo

büß s2lHe§, toa§ iljm jur ©enefung bienen !onnte, id) if)tn Dorfprad) in biefem

feinen Schlafe, unb er mußte c§ tfjun. 3lud) füllte er nidjt§ 9lnbere§, ba* um
ifjn oorging in foldjer Stunbe, benn meine 3Bortc. Sßeil er aber ton aüebem

nichts toufjtc, blieb iljm folcfjex 5lrt bie Sdjam erfpart, fid) fo Ijütflo* Dor

mir 311 miffen. 9lur ba% er mitf) täglid) lieber getoann, toeil fein $etg e§

fpürte, ba$ ict) im fjelfe. „$omm 31t mir, mein £aDib/' fagte er, trenn er in

ber Dämmerung nadj §aufe fam, „ftreidje mir mit ^Deiner jungen £>anb über

meine Stirnc." 60 fufjr idj täglidj fort in meinem fonbcrlidjcn Xfjun, oor

bem id) felbft oft gitterte unb e§ bod) nidjt laffen burfte, roeil e§ meinem §errn

ju neuem ßeben fjalf, burd) meiere» 5ltlc§ mir immer fidjtbarcr toatb, baß

meine Qöaht übermenfdjlid) fei unb öon ©ott. ©0 toarb ic^ immer ftärfer in

meinem ©lauben an mir felbft unb botler S)an! gegen ©ott, ber mid) fo föft=

lic^ au§gerüftet ^atte, pm §eile meines §errn. S)er aber, ber -Sperr £)irector

nämlid), mottle mid) nun nid)t meb,r Don fid) laffen, rcob,in er aud) ging, unb

faßte meine §anb unb fragte mic^ um Statt) in allen fingen. 60 grofj mar

ba& Vertrauen, ba» er ju mir b,atte. Unb er iDußte nic^t einmal rcarum.

S)er §err Sirector tjatte je|t 91iemanben meb,r ^ur SScbicnung, al§ mid)

allein, unb ba§ große, fdjönc §au§ fjatte er mitfammt bem ^arte Dertaufen

muffen. 2ßir motjnten je^t in ber ^nfpectormobnung, benn ber §err blatte ben

^nfpector entlaffen, um ©etb ju fparen, unb tfi,at nun bic boppelte 5lrbeit, fo

baß 5lttc ftaunten über feinen peiß. £er fdjledjte 53cenfc^ aber, ber ^nfpector,

ber eine neue Stelle angenommen tjatte auf bem ©ute ber grau Don Sternen,

brachte e§ unter bie ßeute, als fei e§ um meinetmiHen, ba% ber §err ib,n fort=

fcb,idte. Unb fo milb ift ber ^enfcb^ getoefen in ber legten 3^tt, ba^ id) frot)
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mar, aU er cnblicf) fortging, Die ßeutc aber glaubten, roa§ er in feinem

3ornc über mid) gefprodjen l)atte unb über ben §errn. Sie berfteljen fdjon, roa§

id) meine, unb mottle {einet muß mit mir 31t tljim rmben. Sie aber, gnäbige»

Qfröulein , luiffcu jetjt, bafj e§ anber§ mar unb meber Qntelfeit nod) ®croimt=

fuäjt ober böfe Suft , roie alle Seutc glaubten. Denn fic fonnten e§ nid)t

miffen! 2£ie aber ein (Partner, unb v]at eine feltene Slume befommen au§

einem anbern <£>immels
,

ftrid), bafj er fic pflege, fo l)ütete idj meine &abe, bafj

fie rein bleibe unb fid) ftätfc unb feine anbere Sorge meinen Sinn uerenge,

beim fie braudjt niel üßlatj.

ßinc» DagcS aber Tratte id) eine grofje Prüfung ju befielen. (S§ roar

fdjon tief in ber 9iad)t Der §err Ijatte 23cfudj gcljabt bou einem fremben

$abrif befitjer , mit bem er 31t tljun Tratte, unb mar bann nod) mit ifrm nadj

ber Station gefahren. $11 ifafe ™m er jutüct Unfern SBagen nämlidj Ratten

mir abgcfd)afft. $d) fafj in meiner Kammer unb näf)te, beim ber §err fjatte

e§ gern, bafj id) it)tn ,©ute 91ad)t' fagte, roenn er nad) £aufe fam, unb nodj

ein SBeildjcn mit it)tn rebetc, fcicltneljt itjm jul)örte, roenn er Suft ^attc, etroa§

311 fagen. 2lud) pflegte id) iljm einen ^adjttrnn! 3U bereiten, gan3 otjue Sßein,

benn ber 2lr3t, ber frol) mar, bafj ber §crr nicf)t mel)r fo ftarfe Sachen trän!,

erlaubte nic^t§, roa§ SBein roar ober Jöiet. Dod) fdjlicf ber £ett nad) biefer

rjcifjcn ßimonabc, bie id) it)m
(
mrcd)t machte, cbenfo fdjnctt ein, al§ ob id) if)n

burd) meine (Sähe eingefdjläfert f)ätte. Da§ fam aber baoon, bafj id) ben

Siran! mit aller töraft fegnetc, ef)e id) it)n hineintrug, unb beut §crrn mit

grofjcr ©eroifjbeit fagte, er roerbe feinen Sd)laf finben nad) biefem Drnnfe. ($3

mar aber ein feljt fd)öncr Sommcrabenb. 5lu§ beut tyaxt, beffen letjtc Säume
311 mir bcriiberfaf)cn , fam ein (Merud) bon S3lumcn; ftofjlneife fam er baljer,

mic üBinbc be§ §immclreid)ey rocfjcn mögen, fo fanft unb füfj. Der sDconb

ftanb irgeubroo am Fimmel, ot)uc bah id) il)n fafj. 6» mar eine lidjte, laue

Dämmerung, in ber gan3 leifc ein SSogel flagte, al§ folle feine Heine SBriift

jetfpringen. (*inc tiefe Draurigfeit, bie bod) ein roenig füfj mar, lueil fic feinen

rcd)ten Wrunb fjatte, fam in mein ^crj. 23iettcid)t roar c§ §eimrocl), luic

id) fotdjel manchmal fpürte unb nur bnrd) be§ !£age§ Arbeit uicberfämpftc.

^iettcid)t bad)ten meine Sinne, otjue bafj id) es itjnen (jiefj, roie idj fo einfam

fei unb Meiner in ber ganzen SDBelt, ber mic^ ertragen ntüfjte, fpätcr in meinem

Silier, luenn id) glcid) 311 nia^ty ntcljr brauchbar fei al§ nur 311m hieben. äBie icb

fo fitje, l) ö rc ia^ bie ."öandbiirc fd)lie|5en imb ftel)c auf, bie ßampe anjnjünben

unb ben ^Ibeubtrimf 311 mifd)en. Slbet noa) cl)c icf» mit ber ßampe fertig bin,

gebt bie If)ür auf unb ber -öerr £>ircctor fommt in meine .Slammcr. „(Sitten

Vlbenb, ©ufti," fagt er, unb lueil er ein bifjdjcn betlegen ift, fiel)t er mid) nid)t

an. ,,(^nfti," fagt er leife unb mit großer ^cr^licbteit, „lucifjt 2)u, h)a§ mau
mid) beute gefragt bat ? Ter ftentbe f>ett bat 2)ic^ für meine fjrau gebaltcn!

1a babe id) mit'8 überlegt, jeljt eben auf bcin .s>eiuiroege ift'S mir erft rec^t

Hat geroorben. In opfetft mir Deinen SRuf unb Deine ^ngenb, ftinb. $ü)

barf Xid) bier nid)t länger fo bebalten. Unb bod) — ©ufti, 3)u lueifjt, loic

mit mir geluorben ift, baf} id) nidjt leben fann of)iic Deine fanfte Pflege.

\H11T loa8 freue id) mid) beim, luenn id) fo und) £)aufe fommc l 3öer beruhigt
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meine Sorgen? 2Benn id) jte nur öor 2)ir au§frame, finb fie fd)on getinber.

3)u bift mir unentbcfjrlid) , Äinb. 3« meiner $rau tx>itt id) £)id) machen,

©ufti. 2BiHft 2>u?" — (Sr fjatte toofjl gebadjt, ein frofje§ „3a" 311 fjören,

benn er liefe bie 9lrme ftnfcn, aU id) ftarr nnb fctjtocigfatn öor iljm ftanb unb

nur leife mit bem $oöfe fcpttelte. „9£ein, ©ufti, nein?" fragte er erftaunt.

„©iefj, id) fönntc Tidj \a atlertjanb lernen laffen unb £ir felber $Randje§

geigen, Wa§ fid) für meine grau öaJ3t." 9)tir War'3, aU müfjte id) fterben öor

Seib unb Seltgfeit. — 9}htfjte id) bod) bie große ©lücffetigfeit jurüctmeifen,

bie er mir bot. 2ßic f)ätte id) meinen gütigen §errn fo betrügen foffen? 5Die

göttliche (Saht in mir öerölenbcte it)n , bafj er an meiner armen Sßerfon ©e=

fallen 31t finben glaubte, unb in feiner ©rofjmutfj bot er mir bafür fid) felbft

unb 9ltte§, ma» er mar. ,,$d) öerlange e§ nid)t anber§, aU e§ ift," fagte id)

enblidj unb ^örte felbft, rote meine Stimme gitterte, benn mein Verlangen

Joar grofj in tiefer ©tunbe. $d) machte aber meine Ofjren taub über 2ltte»,

Was er nod) fagte, unb bat iljn enblidj, fjinau»3ugefjen , bafj id) iljm feinen

Xnint bereiten mödjte in ber tfüdje, bafj iljm ber Schlaf nidjt fetjfe- @r ging,

unb id) glaube, im fjeimlidjften ^erjen mar er öerguügt am felbigen Slbenb,

bafe er nod) frei geblieben mar unb £)err feiner felbft, benn bamal§ t)atte er

©ie fd)on gefefjen, gnäbigeg gräulein! $n |ener 9iad)t aber tjatte id) öiel bitter=

fdjöne träume, Woöon id) aber nidjt fctjreiben Witt, benn e§ mar 2Iffe§ nur bie

grofce SSerfudjung, bie mid) plagte. Unb nadj biefem fürchtete id) nidjtä nieljr.

Ter «öerr mar nun mieber gefunb geworben unb aud) fröfjtidj. äßir

jogen in ein neue» öau§, ba% größer mar al§ bie 3nVP ect oi; to §nun9' oenn

bie ©djulben Waren nun alle 6e3afjlt, unb ber £>err fonnte e§ fiel) ein

wenig beffer gönnen. (£§ famen audj mieber (Säfte in ba§ §au§, unb ein

Wiener mürbe angenommen, ber bei Üifd) aufwartete unb ben $errn bebiente,

fo ba% id) mid) meljr für mief) fjielt unb a6feit§. 2ludj ging id) nidjt meljr

311 iljm um bie 5lbenb3eit unb meine (&afa ruljte. 3$ t)atte aber erfahren

Don btn Seilten, bie es mir in böfer Slbfidjt hinterbrachten, bafj ber «Sperr

Tirector fid) mit §eirat§lgeban!en trüg unb r)atte eine grofte, böfe Suft, iljn

burd) meine ©abe einjufdjl&fern unb iljm ha* ©eljeimnifj 31t entlocten, Weit

er oft 3U mir gefprodjen fjatte, menn er unter meiner $ftacf)t ftanb, Wie man
nie 3U einem 5Ülenfct)en fr>rtct)t. $d) be3Wang mid) aber unb tljat e§ nidjt.

SDenn meine ©abe fottte nid)t bieneu, benn nur 311m Reifen. SBeit id) aber

jebe SSeWegung feinet ^erjeuS lannte, unb er reifte je|t fo oft nadj SSerlin

unb fam Wieber, unb ict) fa^ ein Sädjeln in feinen klugen unb eine $rö(jlidj=

feit in feinen dienen, ba Wu^te ia^, „e§ Wirb noa) Dilles gut Werben mit

i§m", unb tonnte mir bodj nia^t Reifen, red^t fjersiid) 3U Weinen in meiner

Kammer. Unb banad) fam bann bie Verlobung. Ter §err frfjien täglidj ein

Wenig jünger 3U Werben in feiner grofjen gtöb,lic§feit, unb alle feine dienen

melbeten baöfelbe, Wie feine SCßorte, bie er täglidj 31t mir fagte: „^dj bin ein

neuer 9Jtenfd) geworben." gugleid) befprad) er 3llle§ mit mir, Wie e§ ein=

3urid)ten fei für ©ie, bie tünftige junge fyrau, unb ic^ fdjaffte 5lEe§ naef) feinem

©inne mit ftitter greube. Unb freute mid^ aud) über mia) r ba§ id) feft ge=

blieben War in ber Wonnigen äkrfudjung unb fo 3Wei gute 5!J(enfd^en einanber
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gefunben Ratten, ber -öerr ©itectox nämlid) unb ©ie, gnäbige* ^räutcin. $d)

fpürte Stjrc' ©utljeit un^roeifelrmft in meinem ^etjen, baburd), roie ber §crr

Xirector Sie lieb fjattc unb an $Ijncn feine ^reftigfeit roieberfanb. Unb bann

jeigte er mir ja audj 3>f)r SBilb. ©an,} fidjer aber nutzte id) in meiner

Hoffnung roerben, als id) mm ©ie felber fal), roie ©ie mit bem §errn Onfel

Eatnen, um fid) bas £mu* an^iifcfjcn, in bem ©ie fpäter meinen füllten, llnb

©ie Ratten aud) oon mir fd)on gehört, burd) ben §errn Xirector. „X>a§ t)at

geroi§ Seine 3lugufte fo fdjön gefdjmücft!" Xa3 waren bie erften SBorte, bie

id) oon ^i^ncn l)örte, als ber §err Xirector ©ie au§ bem 2Bagen t)ob, unb ©ie

bie ©uirlanbe über ber ^mustljürc geroaljrten. Unb bann gaben ©ie mir bie

.£>anb, unb id) tonnte ^fyreShigcn feb,en. .Soernad) bin id) mitten im SBorfaate

ftetjen geblieben unb breitete meine 5lrme au§ über ba* junge ©lücf ba brinnen

unb fprad) meinen ©egensrounfd), fo rcd)t öon §cr^cu. 21m 9cad)mittage aber

tarn bie ftatfd)füd)tigc ^rau oou ©ternen angeritten. $d) atjnte gleich nid)t§

©ute*, al§ fie fo freunblid) ju $tjnen fagte: „3ft cS nict)t eine gute ^bec öon

mir, ©ie als 9tad)barin ju begrüben?" ©ie erroiberten ein paar fjüftidje

Söorte, aber id) t)örtc c§ öftrer Stimme au, baß 3*) tlen °^ e ^a" mißfiel, unb

roäbrenb id) in meiner ßüetje tjantirte, öerlieB midj bie ^futdfjt nid)t, man füge

obneu Uebles ju. 91ad) einer Sßiertelftunbe etroa fefje id) bie beiben Xamcn
bind) ben ©arten gerjen. ©rabe auf bie S?an! unter meinem ^enftcr feiert fie

fid) bin. „^d) beftreite es ja nid)t, bafj bie SJSerfon allerljanb Jöorjüge (mt unb

baß fie %fyxcn lieben .frerrn ^Bräutigam üoryiglid) gepflegt Ijat," fagte $rau

öon ©ternen, unb id) rouBte gleid), oou roem fie fprad), „aber es* ift niemals

geratben, Xieuftboten aus früheren SSeifjaltniffen 31t übernehmen. 3m beften

Aalle roinben fie uns ba§ ©eepter aus ber .<oanb." ^d) fjörte nid)t, roas ba§

gn&bige Fräulein barauf fagte, aber e§ flang roie ein leifes, liebliches ©loderen

gegen bie barte ©timmc ber fyrau oon ©ternen. „Xas mag ja ?lEe§ fein,"

entgegnete biefe roieber, fo taut, baß id) e§ an meinem £od)t)erbe öernaf)m,

„aber unierc 9Jcänncr finb attefammt feine Xugcnbljelben, unb eine fo fdjönc

£ßetfon im ."oaufe -" ^etjt cr()ob aud) bas gnäbige ^räulcin bie ©timme
unb b,ub an: „(5s roäre fd)limm, raenn man fo roenig Vertrauen — " 31 ber

,~yrau oou ©ternen ließ fid) nid)t beirren. „$t)re 9iaioctät in Qfyxm, meine

8te6e," fagte fie in ie()r boben, lauten lönen, „rocmi ©ie aber meine freunb=

frf)aftlid)cn 9tatt)fd)läge nid)t bcad)ten luoüen, fo fjalte id) e§ für meine Sd)ulbig=

feit, 3$netl \u fagen: ©ie macfjcii fid) läd)erlid), luenn ©ie bie (Miebtc $f)Xtä

Cannes im .vviuie liaben mollcn ."
x)d) toat fo erfd)roden für ba§ gnäbige

/"vräulcin, bafj ia) üor bem ©dalagen meines faufttnU nid)t§ met)r oernatjm.

Vlud) fd)ien eS ganj ftill gemorben ju fein mufdjen hm beiben ba brausen.

216« auf einmal t)örc id) ein -Kutirl)eu im Aties unb einen fleincn Sd)rei. $ä)

laufe an§ Aenftcr. 2)a§ gnäbige Tvräulciu ift ol)innäd)tig gcloorben. SDßic id)

Sie bann in mein 3immcr gebrad)t babe in all' meinem Jammer, roeifj id)

felbft uid)t mel)r. ©ie Tyran öon ©lernen bat brausen nod) ganj nergnügt

mit ben beiben t)cimfef)rcnbeu Ferren gcjprod)eu unb ift bann baüongeritten.

Xer .S^err Xirector unb ber Ajerr Onlel aber roaren febr beftür^t über ba%

Unroobliein be9 gnäbigen Tvi'äuleiuv. Unb bann, bann fam bah Sraurigftc für
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mid). 2£ie id) fo am Sett ftefje mit bcm feuchten Sud) , bas id) um ^fjrc

©tirtie legen rooßte, — roie ©ie ba meine -£)änbe gefpürt ijabcn an 3l) l'em

Ijeifjen ©eftc^t^en , ba fiub ©ie aufgefahren unb Ijabcn mid) angeftarrt, fo

fremb unb feinblid) , bafj e» mir tote ein falter ©traf)l am Körper fjerafcflofj.

Unb bann Ijaben ©ie meine öäube jjuTÜtfgeftofjen , als fdjaubere e» ©ie oor

meiner Serüfjrung, unb f)aben ficf) Don mir abgeroenbct, fidj umgebreljt im
Seite unb gemeint. Xa ift mir ber Jammer über bem $opfe jufammen ge=

fdjlagen, baB id) feinen flaren ©ebanfen metjr tjabe faffen fönnen als nur

ben einen: „9hm ift 5lEe§ üorbei unb au§." Unb bann bin idj fort in meiner

Sßcrjnieiftung, unb am fleinen ©ee bin idj füll geftanben, beim c§ 30g mid)

faft mit ©eroalt hinein, ^dj bad)te aber an meine ©abe unb baB id) mid)

erhalten müBte al§ Häufung biefe» ©djatje». Unb ba bin idj) ruhiger geroorben

unb bi» 511t näd)ften ©tation gegangen, um nad) bem §arje fahren m fönnen,

benn meinen Cof)n l)atte id) nod) Dom erften Dctober fjer im Portemonnaie.

Unb nun bin id) f)ier bei meinen Seilten unb fdjreibe 3>&nen ' nic^t um mid)

3u rechtfertigen, benn id) befürchte nict)t, baB ©ie ben böfen jungen ©lau&en

fdjenfen roerben , roiber bie ©Oracle ^xtZ eigenen , guten .öer^en». 2lber id)

beute, bafj, roenn Dliemanb 2Id)t gibt auf ben £)erra SDirector, unb ©ie fennen

nid)te oon feiner ©d)roäd)e, bie böfe ©ud)t fönne roieberfommen unb if)n Der=

berben, benn Dor allem SBeine fott er fid) fjüten. 9hm ©ie e» aber roiffen, ift

e§ gut. Unb id) mufj e§ t)innefjmen, ob ©ie mir öieHeidjt zürnen toegen ber

grofjen #reif)eit, bie id) mir genommen fjabe. Slber roaö id) ttjat, roar ntäjt

au» mir, fonbern nur au§ ©ott. £ag unb 9laü)t roitt id), roo id) aud) fei,

3>l)r ©lücf Don ifjm erbeten.

5lugufte -Ipeuer.

II. lagebud),

Srocfenborf, 13. 9JoDember 1863.

|>eute ift mein (Geburtstag, ba t)at mir ber «Sperr ^oljannes biefe§ £age=

bud) gefdjenft. „@3 fei eine fleine Unterhaltung für mid),'' rjat er gemeint,

roenn e» mir f)ier oben gar 311 einfam roerben foltte, fo ganj allem mit if)m

unb bem Ambe. $d) f)abe feine 9tngft baDor. 5lber roeil er es f)aben roill,

fange idj an, in bem Sudje 311 fdjreiben. @§ ift jetjt faft einen 9Jconat f)er,

bafj id) t)ier nad) Srodenborf fam. — £amal§ roar mir ba§ ^erj ferjr fcr)tuer,

unb al» id) fo am frühen borgen mit meinem Sünbet in ber §anb ben

SBerg fjeraufftieg, backte id) roon/l mefjr an ba* , roa§ hinter mir lag, al§ an

meine neuen ^ftidjten. Si§ 9iotrjet)ütte fuljr id) mit Pfennig'» äöagen, bann

ging e§ ju $ufj giemlid) fteil in bie §öfje. ®a§ klettern ttjat mir gut. @§

roar lange tjer, bafe id) fo im freien geroanbert bin. 3luc^ ba§ Slüeinfein

fear mir tröftlid). 5Jiit 2Wem feierte id^ Sßieberfe^en ! ^c^ f)atte jroifa^en

ben rauchigen gabriffc^ornfteinen faft oergeffen, baB bie äßälber fo ()errtid)

bufteten, baB e § 9ttoo» unb garrenfräuter gebe unb funfetnbe Tautropfen.

9iao^ unb na<^ freilidj ^örte ba§ 2ltte§ auf. £ie ©onne tranf bie 2Baffer=

tropfen ein, ber ©oben rourbe fteinig. 3^ii^en oen Äüppen tobten bie

ftürjenben 2öafferfälte, bie Säume roaren flein unb roinbgefrümmt. S)a faf)
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id) SBrorfcuborf juin Elften -Kcal ! 3ucrft ba» tfirdjcnbad), bann ba§ fteinerne

£)au§ beS SürgctmeiflexS unb bann, neben ber $ird)c an ben Reifen gelernt,

ba» Sßfaxr§au3($en mit bem iHnbau für ben Setter. Xie übrigen §ütten

tankten and) nad) unb nad) empor, gerabe all richteten fie fid) an§ iljrer ge=

bütftcu ßage in bie 'pötje. Denn juerft fal) id) immer mtr, faft auf ber (Srbe

liegenb, bie Sd)inbclbäd)er mit ifjrcn befd)rocrcnben Steinen. (?» ift arg, roie

ber .23crgftiir3 fjicr gekauft bat. 3Sou bem ganzen Xorfc ift nur biefer arm=

feiige SReft jurüdgcblieben, unb man ficfjt nod) mitten auf ber Strafte einen

großen "Mod oon bama(§ fjer, ben man nidjt fortfdjaffcn tonnte. @t ift tief

in ben 33oben fjineingcfeilt, unb langes, Ijatte§ (Mra» roädjft au» feinen s
Jii|en.

x
"\d) nabm mir an bem Sage freilief) nid)t bie &\t , ba§ 5lttc§ 31t betrauten,

bie tctjte fleine Strcrfc tief id) fogar, fo rafd) idj nur !onnte. d§ mar aber

bie innere Stimme meiner ©abc, bie midj trieb unb ftärfer mar al§ bie Scrjeu,

bie id) oon meiner £inbt)cit b,cr üor bem ernfteu §crru 3ot)anne» blatte.

3d) öffnete bie ^au»tt)üre; eine ©locfe fcfjlug brbfjnenb babei an. £>err

^obanue* tarn bcrau§ unb ergriff mid) t)aftig bei ber §anb. „Sic ftirbt,"

fagte er ganj laut. (£r fafj au8, al» märe e§ ifjm eine Erleichterung, bafj

eine Seele ba fei, ,31t ber er bai fagen fönne. „Sic ftirbt," fagte er nod)

einmal. „Xer Xoctor ift geftern Mittag f)ier geroefen," fufjr er bann flüfternb

fort, „aber feitbem ift ba$ lieber gefommen, unb nun liegt fie ba unb attjmet

faum. $d) meifj itjr ntctjt 311 Reifen." %Ran f)örte ifjm bie 5lngft an, bie

il)n preßte. „^dj roerbc Reifen," fagte id) rul)ig , benn id) glaubte ©ottc»

äBtHen ]u oerftcf)en, ber mid) f)ierf)er gerufen t)attc. Xer |)crr ^o^anne§

antwortete nid)t. 33ietlcid)t achtete er in feinem Sdjmcrje nict)t auf meine

Sßortc. 2ßir gingen burdj ba* SÖßofjnjitnmcr Ijinbuvd) inS Sdjlafaimmer. @3

mar bumpf unb buu!el brinnen , nur ba* grofjc 33ctt mit feinen 93orl)ängen

fdjimmertc rociJ3 fjeroor au» ber Xämmcruug. (Sine $rau au§ bem Xorfe

jap, auf einem nieberen Sdjcmmcl unb gab bem kleinen 31t trin!cn. $d) trat

311m 3-cuftev unb öffnete e» ein menig , benn bie fiuft im Zimmer rcar uns

erträglid). Xie blaffe, traute Qfxau fällig bie Singen auf. Sic atrjmete tief.

„XUdi," fagte fie unb fal) mid) an mit f&lidm, in beucn eine tiefe, gef)cimuifj=

üollc §ftagc fdjmamm. $fjie £)änbc tafteten unruhig auf ber Xccfe Ijin unb

Ijer , bann ftrerfte fie fid) mit einem SJlale unb mar tobt, ^d) -üerftaub e§

gteid) , obrooljl id) nod) 9tiemanben ftcrbeu fal). 5Jber id) füllte e§ an

ber ßeete, in bie id) fjinnu» irrte mit meiner Wabe. Xie Seele, 31t ber meine

ßraft ftütjenb treten motltc, mar entflogen! ©anj erftarrt in einem grofjcn

Staunen blieb id) fteben. Xa5 laute 3Bciucn ber sJiad)baröfrau meefte mid).

^d) ualjni il)r ba* ,uiiibd)eu ab unb legte c* in ben SCßagen, ber im 2Botjn=

ymmer ftaub. Xie rautje , giitmiitt)igc Sßetfon fut)r fort 311 flogen unb ju

lävmen, bi* eine nnmilltgc ©ebärbe be* Sjnxn ^oljannc* fie ytr SBefiunung

bradjtc, ba§ fie ftill l)tnan*fd)lid). Xvaiif;en gab fie mir bann nod) aEcrtjanb

Slntoeifungen unb 9iattjfd)Iage. Xauad) teerte id) in» SCßo^n^immer jurüdE unb

adjtete auf ba* .Utnbd)cn. lind) bie offene lljüre fjinburd) tonnte id) ben

.sjetin ^otianne* fe()cn, ber bor bem SBette ber Xobten }tanb. ^aum eine

It)väne bat er oergoffen. (2r ftaub nur immer ba unb fdjaute in iljr
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Heines, feierliches (5>cfid)t. Tann tarn er 31t mir fjerüber, cjriff betjutfam

unter bas blauumtjangcnc ©djukbad) bes -IBagens unb legte feinen Ringer auf

eins ber garten rotten ^äuftdjen feine» ßinbes. Unb bann lieber jurüct ju

ber lobten unb fte angcfdjaut ! So ging es eine lange SOßeile. (£s tourbe mir

faft unerträglich , biefes ftumme ^>in unb £>er , unb ju meiner geraofjnten

©djeu bor bem jungen Pfarrer gefeilte fid) nod) ein neues, ängftlidjes ©rauen

bor fotdjer feltfamen ©d)mer3ensäu§erung. Unb ba^u !amen meine eigenen

furdjtfamen ©ebanfen! 3$ begriff es nicr)t , marum meine innere Stimme
mid) betrogen r^attc. 2Bcnn id) nid)t f)clfen fottte, roo^u mar idj benn fjier?

(Ss mar lange nad) Mitternacht, als ber Pfarrer in feine ©tubierftube

hinauf ging, um einige ^Briefe ,}u fdjreiben, bie burdj ben Tobesfall notf)toenbig

geroorben marcn. 3tls er fjinaus mar, fcb/lid) id) mid) in§ ©djlafjimmer

hinein, mo unfere Tobte lag. @s mar mir ber ($teban!e gefommen, id) motlte

es berfudjen, ob meine ©abe ftarl genug fei, Tobte ju erroccfen. ßmar wollte

mid) ein ©rauen befallen bei meinem Sßorfjaben, aber id) bedang mid). $#>

legte meine £mnb auf bie ©tirne ber jungen $rau, ftridj ttjx leife über bie

gefd)toffenen 5lugen unb betete Don ^erjen, bis id) ifjr juletjt mit lauter

©timmc befahl, ftct) ju ergeben. Unb laugfam — langfam richtete bie Tobte

ifjr §aupt empor. @ntfe|t roidj id) 3iirücf. Ta lag fte mieber feierlid)

unb triumpt)irenb unter bem ^ranje ib,rer braunen gleiten. 9ioct) bleute toeifj

icb, nid)t, ob icb, fic toirflid) ertoectt fjatte. Temt fobiel ic^ audj fortfuhr,

mit meiner ©abe an ifjr ju rühren, — ber SBiberftanb bes Tobes mar ju

fjart. 2>a liefe icb, enblicb, ab oon tyx unb ging ju meinem fdjlafenben ßinbe

.jurüd $d) mar aber fctbft fo gefct)iDäcr)t bon biefem Sitten, bafj id) auf

meinem ©titele einfd)lief. —
Ten 14. DioDember.

•üBeil id) es nun einmal angefangen f)abe p befd)reiben, miU icb, es nod)

meiter fagen oon jenen erften Tagen in äkodenborf. Ta fam juerft ber alte

Pfarrer aus -!paf)nborf herauf. Qsx mollte bas (Snfeldjen mitnehmen unb es

bei fid) im Torfe unten in Pflege geben. Ter öerr ^ofjannes aber !onnte

fid) oon feinem Keinen jungen nierjt trennen. Unb fo bat er mid), icb, möchte

oben bleiben unb üjm ßinb unb 2Gßtrtt)fd)aft Derforgcn. 3lm Tage bes S5e=

gräbniffes ftanb er nod) einmal lange, lange bor ber Tobten. @r meinte

nid)t , er betete audj nict)t. ©ein S3lid bohrte fid) mit gierigem (gntfetjen in

bas büftere ©efjeimniB , bas bor iljm lag. ©ein ©efidjt toax mie Oon 5Blut

unb Seben oerlaffen. „(Geburt unb Tob!" fagte er leife. „Ter grofje ©eber

unb 9}ef)mer täffet ein benfenbes SBefen äurücfgefjen in feinen ©djofe unb

fenbet mir aus feinem (Jfjaos eine ®nofpe, fic 31t Pflegen. (Sin ©taub=

!örnd)en oerfinft für unfer ^ftenfdjenauge, ein anberes leuchtet auf. 2Ber er=

grünbet bas SÖarum?" SSelümmert fcb,üttelte ber alte Pfarrer ben ßopf.

„©orge mir für if»n , 5tugufte," fagte er leife 311 mir. „©ein ©eift müb,t ftcb,

3U biel unb um ^u 35ielel."

gin paar Tage fpäter feb^rieb mir bie Tante, bafj ^rieg merben foHe, unb

ber §err Tirector, mein bisheriger §err, muffe als £)fficier mit nacb, ^übec!

3iet)en, um ben äßinter über bort ju bleiben, ^uerft erfc^ra! ic^ fefjr, benn

Seutfc^e Sunbfcfiau. XXIII, 9. 22
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id) liattc im Stillen immer und) barau gebad)t, bafe mid) bei lirector ober

feine fßxaat \\xxM berufen toütbe. lann aber rourbc id) fcljr rubjg. 5lße§

93crflniiflenc entfernte fid) uon mir, fo bafe id) batauf I)infalj roie auf bie (5r=

lebniffe eine? Zubern. Unb tueil bas fo ^ufammentraf mit be§ Gerrit 3fo^anneS

nnb bes alten Pfarrer? Sitte, ba roufete id) eS and) auf einmal, roa* (35otte§

Spillen toat mit mir, als er mid) rjierljcr berief. 9nd)t ber Sterbenben foEte

id) helfen, fonbern ben llcbcrlebenben. Denn ber §err Siofjanncs roärc geroife

ucrfiarrt nnb Dereift, oljne ein oertraute§ ($efid)t in feinem .£mufc. So Sin

id) beim anf meinem Soften nnb pflege meinen kleinen roie mein grofees

ßinb, ben §crrn 3ofjanne§. ^d) fyabc jetjt gar !einc ^nrd)t mefjr öor ifjm,

nnb roenn id) iljn fo ftitt, mit eingefallenen Sßangen im Stut)le fitjen fefte,

benfe id) nid)ts 2lnberes, als roie id) if)n pim Spredjen bringen !önnte. Icnn
er idUucft Sitte» fdjrocigfnm in fein £>erj f)inein; ba§ tljut nid)t gnt! £)ier

bat et .Meinen, ber irjm nobler fteb,t. 1er Sekret fagt, and) oon ber jungen

$ran l)ätte ber Pfarrer nid)t Diel 2tnfprad)e gehabt. Sie fei ein fd)üd)tcrnes

SBcibcrjcn gclncfcn, nnb ber -Sperr ^orjannes fjabc fie immer roie ein föinb bc=

trad)tet unb bcl)anbelt.

len 20. Woöember.

.sjente babc id) ben £>ertn ^orjannes prebigen fjören. @s roar fcljr leer

in ber .Siixd)e , mir bret alte grauen, bie toärjrenb ber *ßrebigt einfdjlicfen.

1er ßetjtex fagt, es fei immer fo. $ä) fjabc einige Sätje aus ber Sßrebigt

aitfgefdjrieben, bie mir befonbers nad)bcntlid) erfd)ienen. las Schreiben mad)t

mir jetjt gar feine 9J{üf)e mefjr, fonbern nur fjreube. las ift, feit id) fo oiel in

guten 3?üd)crn lefe, roie l)icr nnb beim lirector früher, lie Beute ronnbern

fid) and) über meine Sprache, bie ftäbtifd) geroorben ift, ol)ue ba$ id)'s ge=

merft rjabe. Schreiben aber lerne id) täglid) beffer nnb übe mid) nad) Gräften,

lie 2ßorte aber, bie ber .söerr 3»ob,annes fagte, lauteten: „@f)riftus tjat nicfjt

(Sott mit unS Dcrföljnt, fonbern uns mit Öott ! 3nocm er rinm fo bott=

fommenen 9Jtcnfd)cn roerben liefe, f)at er uns ben ©tauben an eine gütige

Sd)öpfung mriirfgcgcbcn. SBir roiffcn je^t, bafe roir nid)t JU öcr,mgcn brauchen,

bafe roir mir immer roeiter an uns arbeiten muffen, um ßrjtiften, bas t)cifet

ßrjrifhiä äbnlid) \u roerben." Gfrriftu« ein 2Kenf$? ^uerft crfd)ra! id) baüor

in tieffter Seele; bas mag ber Pfarrer rool)l bemerft Ijabeu, benn nad) bem

ftaffee fing er plötslid) an mid) auszufragen, mas id) lr>ol)l oon feiner ^rebigt

behalten l)ättc, unb ob fie mir gefallen babc ? Hub bann fprad) er baoou, bafe

bie älteften (Ujriftcn, bie (Ujriftns nod) gelaunt rjätten , it)n nie für einen

0ott gehalten hatten, bas fei ein s
Diifeocrftänbnife ans bem (ioangelium

3»ol)aunes, ber gefd)ricbcn hat : „2Bir faljen feine .^crrlid)fcit als bcS cin=

geborenen 3ol)iies." las fei ein SBilb, toie fo öteleS Rubere. sJJHr tfjat ba§

Dilles loci), mas er ba fagte, unb id) merfe rooljl, i()n fclbft mad)t c§ nid)t

glürflid), biefes Aorfd)cu nnb (hflären. ^Ibcnbs l)olte er bie 5J>f)otograpr)icn

feiner Tyrau berbor. 6in ganzes ^Ubiim. la ift fie erft ein paarmal als

Aiinb, bann als junges "JMbdjeit in allerlei (jüBfdjeu AUciberu, SBaQanjügen

unb Sßintercoftüm mit ^Dluff unb 5pcl^befnt3, nnb .utlc^t als Sraut. Sic fd)eint

febr bübfd) getoefen \n fein nnb fefjt oerroöl)itt. äßic fetjr mufe fie ben Pfarrer
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geliebt l)aben, bafj fie if)tn au§ if)rem roeidjen ^amilienneftc^en in fein be=

fdjeibene* Sßfarrljaus gefohlt ift! 2)amal» mar er freiließ nodj in Berlin, unb

bie reichen imb t>ornef)tnen ßente liefen nact) feinen Sßtebiaten. £)ie 33ürger=

meifterin, beten Softer bort bei einer ©cneralin bient, ijat e§ mir etjdt)It.

„(Sinen greigeift Ijätte man üjn genannt/' fagte fte, unb ba§ fyotje Gonfiftorium

fei es fefjr aufrieben geraefen, bafj er, feiner fdjtuadjen Sunge roegen, fiel) nadj

Sbrotfcnborf gemelbet t)atte. (Sr fagte nämtief), er Ijabe geglaubt, tjtex oben ein

rechte* fyelb für eine freie Sfjätigfeit ju finben, aber bie ßente öerfdjlöffen fiii)

feinen SBorten. 3 l^e|l a^r fei er e§ mübc getoorben, fidj if)tten öerftänbtict)

3U machen. 9hm fitjt er t)iev oben unb oergrübett fid) in feinen Supern.
3>d) uerfudje e§ mit allerlei Siften, it)n baoon ju locfen, fdjicle ib,m aüerfjanb

Seute in fein 3i™nux bie iljn um 9mtfi, fragen unb ifjn auf anbere (Sebanfen

bringen folten. ©ie fjaben fid) nicfyt recf;t getraut bii jetjt. Sie mußten gar

nidjt. ma« für ein gute* §erj ber ^err ^ofyanne* Ijat, unb nrie er Sitten Reifen

mödjte. müßte er nur rote?

£en 24. sftooember.

Gs ift nun SBtnter geroorben r)ier oben. Selbft am $Pfarrf)aufe, bas bod)

ber Reifen fdjütjt, trägt ba% 2)adj ellenlange (^nabeln. 3)ie ^enfter Ijabe

id) mit 9J{oo» öerftopft, fo bafj nur oben eine Heine Sdjeibe jum Deffnen frei

bleibt. Seit geftern Ijat e§ aud) ju fctjneicn angefangen, unb ber Shriefbote ift

^um elften sDMe ausgeblieben.

SDöir fi^en ftitt r)ier oben, al3 gäbe e§ gar leine anbere Sßelt. £)e$ 5lbenbl

lieft mir ber Pfarrer öor, Sd)iller, Urlaub, ober fonft ein 23ud) au§ feinem

33üdjerfd)rante. 3$ hnmbcre mid) oft, bafj e§ fo biel Schöne! gibt, Don bem

id) nicrjtÄ geraupt Ijaoe, unb man fjat e§ nidjt einmal entbehrt.

^eijt freiließ freue id) mid) ben ganjen %a% auf meine fdjöne Stbenbftunbe.

S)er §err 3|oljamie§ gibt fiel) tüete 9Jcüb,e, bafj id) audj 2We» oerftelje, roa§

er lieft. 3>d) mufj e§ ifjm am näd)ften Sage erjäfjlen, unb er erllärt mir, raal

nic^t richtig ift. 2lud) f)ört er mir gebutbig $u, roenn id) it)m meine Einfälle

babei fage.

(5* ift mir gerabe fo }u 9Dhit()e, al£ fei id) ,}um erften 9M in meinem

ganzen Seben ^u £aufe. 2)er kleine fennt mid) fd)on unb oerlangt nad) mir,

menn er aufmacht, unb aua) ber Pfarrer ()at fict) fcfjr an mic^ geroöb,nt. @r

ift ganj glüdlic^ mit bem Äinbc. 3eoen borgen fieb,t er p, tr>enn e§ ge=

babet toirb, unb rcenn ber kleine im Söaffer ift, beugt et feinen $oüf über

bie SBanne unb täfjt fief) dou bem jungen Raufen. DJcanc^mal ift fein ganje§

Jßor^emb befprifet, fo ba§ id) ängftlid§ bin, er möcljte fict) ertätten. 5lber er

lann ftdj nia^t fatt baran fe^en, mie ba% SSübc^en pantfdjt unb päppelt unb

tute e» in ber ßuft umb,ergreift unb fict) an meinen 5lrm anflammert.

5Zeulia^ tadjte ber Pfarrer fogar. ^c^ lann e§ nia^t öergeffen, roie Ijübfdj

ba§ Hang.

^a^ b,abe jetjt fa^on alle feine Ciebling§fpcifen fjerau» geraten. 35iete ftnb

e§ nietjt, benn er benlt gar ^u lucnig an bal, toa» ib,m 5^ube machen tonnte,

unb er roeijs e§ felbcr nidjt, tt>a§ er mag. £a gilt e5 eben aufpaffen!
22*
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Ter l'ebrcr fagt, ber Pfarrer märe fdjon ein oifjdjcn biefer gemorben,

feitbem id) ba fei unb fxifdjcr fierjt ex aud) an^ , benn er gef(t jetjt mcljr in

bic £uft t)inau*, anftatt immer in ber Stubierftubc 51t fitjen. $d) t)abe iljm

erjäfjlt, roie gut fid)' 3 mit bem Schwer fdjtuäfet, unb roie ber alte Wann bie

ganjc ©cgenb Eennt, Steine fammelt nnb Kräuter, bie nod) nnterm Sdjnee

gebeibeu. unb roie fcltfatnc Grntberfungen er habet madjt. T>abon b,at er gar

nichts gchntfjt nnb ber £cf)rer toieber fjat gebaut, ber Pfarrer fei ju ^od)=

mütfjig, ifjn ju begleiten. Ter aber fjat einfach nid)t baran gebadjt. ©0
jicfien benn bic 3roei bei leiblichem SBettcr auf bie Suäje unb fommen frifd)

nnb mit tüdjtigctn junget tjcim.

2)er ßejjtet fommt aud) oft 31t £ifd)c mit, nnb fein ©nfclfoljn, ber

Stottcr=2Bilf)elm, ift fo roie fo ben falben lag bei mir. Ter arme $unge ift

ganj iclig, roenn ich, ifjn mit bem ßinbe fpieten laffc, ober toenn er mir fonft

irgenb ctloa» Reifen fann. (Sr ift ein lieber tleincr Aiert unb anftcltig in aßen

Dingen, trotj feine» ©cbredjenS. T)er 5llte grämt fid), bafj er ib,n nid)t ßeb/cer

roerben laffen !amt. „(£§ fei fein einziger äBunfdj für biefes Seben nod) ge=

toefen," fagt er. SSiel $rcube fjat er nid)t gehabt bi§l)cr. Änum ein $al)r

roar er f)ier in SBrocfenborf , ba tarn ber Sßergfturj. Seine Qftau fanb babei

ib,rcn Tob. @r fclbft nnb fein Sotjn entgingen nur mit tnapper -Jtotifj bem

llnbciL 5lber au§ bem ()übfd)en Doxfe, ba$ feinen Sdjulleljrer gut ernähren

tonnte, roar jcjjt ein armfeligeB Dieft geworben. Ter Sofju fjat bei ben

Solbaten nidjt gut getfjan unb ift nad) 3lmerifa gegangen. Ott §at nie toieber

cttoa* oon ftcf) f)örcn (äffen. Tic Todjter mürbe ,ut SScrtoanbtcn in bic Stabt

gebrad)t, bamit fic ettoa§ lernen ioEte. unb ift an einen Vumpcn gcrattjen, ber

fic mit ifjrem ßinbe ft|en tiefe. So ift ber 2Bilt)clm, al§ ein IcbigeS $inb,

ba* allen im 2Bege mar, ]um ©ropatcr f)iuaufgefd)icft toorben. T)er bat

feine ,~yreubc gehabt an bem I)übfd)cn, fingen 3un 9en nnb i^n lieb gewonnen.

3?or ein paar Sahren bat ben kleinen aber ein nicberfaf)renber S3li^ fo cr=

fdjrcctt, bafj er barüber bic Sprache oertor. Qsx iann jettf nid)t» al§ ein paar

2ßorte ftammclu , bie fid) feiner 3unge bequem fügen. Unb er Ijättc fallen

l'cbrcr locrbcn, nad) bem SQßunfdjc be§ bitten!

SBic id) bem .fcerrn $oI)anne§ ba$ Sitte* erjätjtte, f)at er meine Meinung
angenommen, baß e§ lool)t gcUjan fei . bic beiben (*infd)id)tigcn bc§ ßeftcren

jutn Tifd)e )u laben. 3$ badjte aber im Stillen, bafj ßS and) il)in fclbft eine

(hqnicfung merben möchte, benn ber 2öilf)clm fpiclt gar füfe auf feiner Keinen

©eige, bic if)m ber ÖroBöatcr gefdu-nft bat. Ter Vcfircr meint, c§ fei gcrabe,

als rebc ber 3funge in feinem ©etgenfytete SLHeS auS fid) f)erauy, rao^u itjm

bic 2Bortc nid)t miHig feien.

Den 30. gjoöembcr.

Tic SBütgetnteiftettn fam beute triebet einmal in meine ^üd)e, um ju

ieben, mic id) meine Älopfe marfjc. Ter ^iirgermeifter f)at il)r gefagt, fo

gut toie nentid) beim ^rarver, Ratten fic ibm -,11 -Spante nie gcfdjmccft. 3>d§

glaube, fic b^at einen giftigen 9kib auf mid) be3tjaI6, unb alte i^re (jonigfüfecu

ite finb nur SetfteHung. V(m ocrbricfjtidjftcn aber mirb fic, roenn fie

meinen deinen SßauS&ad anfielt, ber fd)on fitjeu fann unb fein Alöpfdjcn fteif
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Ijält. Sie fragt midj immer au§, roie id) ba* anfange, unb glaubt, id) Ijätte

irgcnb ein befonbere» Glittet, bat id) bem töinbc eingä6e. Sie arme j$xan

ift öon öerjen ,31t be!lagen. ©ie fyat öor jroei ^afjren nod) einmal ein $inb

betommen, ein Heine!, fdjtoadjei OMbdjen, ba* immer nodj nictjt laufen unb

nid)t§ fpredjen !ann. ßtoifdjen ben (Sljeteutcn ift immer Unfrieben. (£r ift

mir öon Anfang an juroiber gemefen. 9ftandjmal fo fetjr, bafj idj Uebelfeit

befam, roenn er nur in* öau» trat, ©erabe al» toarnte midj meine inner=

lidje miffenbe (Sabe öor iljm. Unb at§ er mir einmal feinen biden 2lrm um
bie SaiHc legte, mid) id) öor iljm jurüd, roie öor einem eüeln ©emürnt. ©eit

ber 3eit 9^ « mir au§ bem SBege. 5lber id) fitste oft, bafj er feine fteinen,

tüdifdjen 5lugen nad) mir menbct.

5lm Nachmittage braute id) einen Xannenhanj, ben id) am 9lbenb öorljer

gebunben blatte, auf ba% (Srab ber jungen #rau *ßaftorin. 6» fat) fdjött au§,

töie ber bunfle, bide ßranj auf ber glijjernben ©djneebede lag, in beren

©chatten e§ leuchtete roie öimmetsbläue, benn e» toar ein flarer ©onnentag.

Ser Pfarrer mar mir nadjgefommen auf ben !leinen £yriebf)of, ber fo traurig

mit feinen paar ^o^freujen ba auf Mjlem fyelbe liegt. (Sr get)t nidjt oft

f)inau§, benn er meint, bie Erinnerung an feine 2obte fei iljm bort nid)t

naber at» im «£>aufe, in bem fte gelebt fjabe. Nun ftanb er bod) unb ftarrte

mit traurigen 5lugen f)inab, unb idj fat) eine Sfjräne feine SCßange fjerab in

ben ©djnee fliegen. @t iöanbte ftdj unb tüifdjte fte Ijinroeg. „2Bie man
^um $inbe roirb," fagte er leife. „SCßie lange blatte id) mid) bodj baran ge=

tuörjnt, bafj man bie Singe töeber beladen nod) beweinen fott, fonbern üer=

fielen."

$ann man bas roirHidj? 3}erfteb,en, anftatt fügten? Unb roie fiet)t e»

in einem 9Jlenfdjen au§, ber ba§ gelernt ^at ?

Seit 2. Secember.

Die 9ftagb erjatjlte mir bleute, bei bem ßrämer Ratten fie baöon ge=

fprodjen, „be§ Pfarrer! 5lugufte fjabe eine gtüdtid)e £mnb. 2ttte», roa» fte an=

faffe, gebeitje it)r." Unb e§ ift roaljr! Sa§ *J5farrb,au§ Ijat ein gan^ anbere»

2lu§feljen bekommen in ben legten 3Bod)en. Sie arme junge $rau fjat ftdj

nidjt red)t gu Reifen geroufjt Ijier oben, unb bie 9Jtagb, bie eine gutmütige,

aber befdjränftc $erfon ift, öertor too^I audj bie ßuft, ftd) 3U plagen, roeil

Niemanb ba mar, ber nad) bem Nedjten flaute, ©ie !onnte fid) in ba$

©tabtfinb ntd)t gerobbten, ^e^t Ijat fte fetber iljre ^reube an ib,rer blanfen

&üd>e unb an ben Blumen, bie id) im 3^mmer 3te^e. Sa§ $farrb,au» ift

ba% einzige £>au§, baZ ein ^ölumenfenfter t)at. Unb trodene Dtefeba b^abe ic§

in bie SBäfdje gelegt; menn man frifdj aufbedt, buftet e§ gar fdjön nac^

©ommer. ^eben 9JHttrood) unb ©onnabenb gebe ic^ I)ier ben 5Mbd§en fytid=

ftunbe. @rft maren e§ mir bie beiben ©c^meftern ber Wlaqb, bann aber

lamen immer me^r, bie bei mir lernen mollten. Sa Ijat ber Pfarrer e» fo

eingerichtet, ba% ein regelmäßiger Unterricht barau§ mürbe. $ü) erjagte ben

TObd)en ©efdjic^ten, mä^renb mir arbeiten, unb bann merben Sieber gefungen.

Sa§ macb^t i^nen ^reube unb erleichtert ib^nen ba$ ©tillfi^en. j^e^t motten

aud) bie 3un9ßn nic^t ju furj !ommcn. ©ie b.aben ben Pfarrer gebeten, baB
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fic gleichfalls bei mit L'icbcr fingen bürften — beim ber ßeljtet ift ein tnenig

taub — uttb bo ipielt uns benn ber Stottcr=2Bilr)etm auf ber (&cigc, uub mir

üben s
2lVil)uad)tvlieber.

"Jim legten Freitag fam ber 5lclteftc öon ber .Shänter=Sgrobem mit einer

2?ittc. 6t fi a 1 1 c fid) ein (&ebid)t eingelernt, ba§ moHte er rjerjagen. (£r machte

e£ ganj) gut, nnb bic ßinber (ad)tcn feljt über ben liefen ©oliatl), ber öon

beut flciucn .Hirtenjungen Taüib getopft mirb. SGBeil id) aber fatj, mie grofje

f£teube itjnen ba* macfjt, fo f)abc id) angefangen, allerlei ©ebicfjtc au3 ifjrcm

£'cfc6udjc mit ifjncn 311 lernen, fo bafj immer bic einzelnen Sßerfoncn and) öon

3>crjd)icbcnen gefprocfjcn mürben. Sie ftetjen babei im 3immcr unb bemegen

fid) mic bei einer Tf)eaterauffüb,rung. Ter Pfarrer f»at fdjon mand)mal jn«

gcfcf)en. @t munbert fid), mit roclrfjcm @ifcr bic ftinbet babei finb, unb bafj

fic um liclftcn folc^c &cbid]tc lernen, in benen red)t fdjmcrc, unöerftänbtid)e

SUortc öorfommcn. „(£§ ift fd)öncr, menn man'§ nid)t öerftctjt," fagen fie.

Ter Pfarrer läßt fie unb mid) gemätjten unb lödjclt nur manchmal über

unfere ftinbeteien.

Ten 9. Tcccmber.

3Bir üben fleißig einen .^meiftimmigen @l)oral für bic Äirdjc §uttt £)cilig=

9lbcnb. Tamit mill id) ben öerrn 3,oIjannc§ überrafdjen. T)cr Beßrer fann

nid)t mclir Oicfanajtunbe geben, meil er 31t fjartfiörig ift, ba ift ber flehte

.Uird)cnd)or, ben er früher mfammenbrad)tc, feit 3fa^rcn eingegangen. Tantal*

finb aud) bie Seilte lieber in bic ßirdje gegangen, trotjbem iljr Damaliger

!ßfattet ein Irunfenbolb mar, ber auf ber Mangel cinfd)lief. 3$ l)abc jetjt

nid)t ^cit , in meinem Tagebudje m fd)rei6en, benn id) f)abe mir au*gebad)t,

baß id) für oeben i)ier im Torfe eine Aileinigfcit arbeiten mitt }U 2Beil)iiad)tcn.

Ten ftinbetn t)abe id) fd)on gefagt, baß fie iljrc .Holzpantoffeln öor bie Il)üre

ftellcu follcn, bamit ber äßcifjnadjlscngel iljnen ettoaS hineinlegen fönne, menn

er öorüber fliegt. Ten ganzen lag tjörc id) fic fingen: „£mfo öon Apalbcrftabt,

bring meinem .ftinbd)cn mat" — . Unb anbere fold)c Siebet, ^ür bic alte

Srijröbcrn, bic ba» Weißen im Jyußc f)at, fo bafj fic uid)t au* ber Stube

fann, f)abc id) einen 2lofenler oou meinem SactuS eingepflanzt. Tic hat

Slumen 10 gern unb barf fid) nidjt bic 3cit gönnen, fic m bauen. Tic

Qftau grämt fid) Tag unb 51ad)t über it)rcn Sohlt, ben Sd)ad)te(mad)cr, ber

fid) ba3 Stinten angcmöljnt hat, uub menn er nad) @aufe fomint, fd)tägt er

fic. Sic fagt , er hat ein oöfeS bcx\. o<*) bente aber, meint er fönen hätte,

ber it)m baS bauz gcmüt()(id) madjtc. mär' er anbers. Tic 2d)iüberii aber

ift immer öcrbricßliri) uub [enfjt unb flogt il)in bie Cbren öoll. @rft geftern

liabc id)'* gelegen, baß er fo arg uid)t ift. 3tö §öte, ba\] im gofe Sinet

.vi 1 ^ fdjlägt. unb id) t)attc bod) (einen ÜBottatlj niclir. beim bie erftc Lieferung

mar )u Cnibc, unb c* tonnte bei bem argen SDßetter auS bem 2Balbe nidjt*

geholt merbeu. Ta ftcljt ber 2d)ad)tclmort)er mit bem Seile uub mirb ganj

öcrlcgen, als id) hcraiivfornme. (fr hätte mir eine Wutthnt erzeigen motten,

bamit id) mir nid)t mieber .wicuäpfel auS bciu SBalbe ui Ijoleu brandjte, mie

öor ein paar lagen, unb er t)ättc mir öon feinem $olfl ein menig l)ergcbrari)t.

od) [)<\be mir einen Splitter öon bem tool^e mitgenommen unb il)ii in ben
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Blumentopf gcftedt, ben id) ber alten ©gröber fd)cnfen roiH, unb roerbe ibr

baju auffdjreibcn, mie e§ ftd) bamit t>erf»ält.

s2lm 18. £)ecember.

Tor Pfarrer ^at beute bic Jungfrau öoii Orleans mit mir angefangen.

Xabei mufjte id) beftänbig an meine ©abe ben!en. ^d) Ijattc il)rer faft öer=

geffen unter ber ©efdj&ftigfeit ber legten 3eit, unb 1Fcancbe§, toaS id) mir im

tljöridjtcii -öodjmutfje moljl gar al» ein Sßerbienft anrechnete, ift ja bod) nidjtS

geroefen als eine Beroegung meiner inneren, Ijeiligen ßraft. 3)enn fo mar e§

aud) bei ber Jungfrau. $eber, °er ft e ) ab> Itc'6tc fte. äöenn fie fprad), glaubte

man Ujt; roa§ fie anfing, glückte. S)ie 9}ccnfdjen aber mußten nidjt, mober

e» fom, baf$ fte fo mädjtig mar. 9ludj bei mir errätf) e§ deiner! $dj benfe

manchmal beimlid) frol) in mid) hinein, mann mirb mir ©ott ba§ ^eidjen

ge6en, ba% er mid) braucht? 3>dj meijs gemiß, er mirb e§. Unb id) raavte

gcbulbig.

2lm 27. Secember, 2Beirmad)ten 1863.

9hm ift baö fd)önc [yeft öorüber! $n meinem «(perlen Hingt e§ nod) mie

©toefenton , unb ber £uft öon brennenben bergen Ijaftet nod) ein menig an

ben Pöbeln. SOßic l)übfd) unfer Bäumdjen au§falj mit btxa golbenen $ßapier=

enget unb feinen glän^enben 2tepfeld)en ! ^mei 2Bad)§ftöde fyabe idj oerbraud)t

für meine 30ßciljnad)t§teräen. £er fieljrer ^at mir feinen, ben er, ebenfo mic

ber Pfarrer, Don ber ©emeinbe geliefert friegt, bam gefdjenft. 2öir feierten

ja boct) Sitte bier jufammen! £>cm £)errn $obanne§ märe e§ fonft roobl gar

p traurig geroefen. @r motlte erft aud) gar feinen Baum baben. £)a fdjlug

id) if)m aber öor, bic attjäljrlidje SBcfdjerung für bie $inber t)ier ju machen,

anftatt in ber Sdjulftube. S)a§ b,at bm föinbern auä) öiel beffer gefallen,

fiauter 91ü|licbe§ baben fie befommeu tom Pfarrer. Xa§felbe mie jebe§ $abr,

benn ba« mirb immer fd)on im Sommer beftellt unb bon ben ßaufleuten

b,ergefd)idt. 2tbenb§ mar bann ©ottc3bienft. 3<^ b°tte mit meinen .ßinbern

Üanncnguirlanben gemunben unb bie Äirdjc bamit gefdjmüdt. 2ll§ ber Pfarrer

eintrat, fangen mir unferen ßfroral. (£» Hang fet)x feierlicb in ber füllen

£irdjc. — 9HIe SBänfe maren befetjt, unb bic Seilte ftanben nod) im ©ange.

Sie blatten baoon gebort, bafj mir fingen mürben. SSiele maren mobl nur

Spotten» b Qiber eingetreten , aber (jernad) bat e§ ibnen bod) gefallen, unb fie

fagten, e§ fei in ber $ird)e bieömal öiel frömmer zugegangen al§ fonft. 9htr

bie Bürgermeifterin §at ba§ ©an^e bäuerifdj gefunben. £er §err 3»obanne§

aber f»ictt an jenem Sage eine ^rebigt, bie fo bringlid) mar unb fo üoll 9tatb

für bic täglicben 3)inge, ba§ Biele meinten unb fid) Befferung gelobten in

bem unb jenem Stüdc, baZ fie traf. 9ftir aber fagte er, nad)bem bie Äircbe

beenbet mar unb id) ibm ben 2alar abnabln, bah icb it)n mieber ücrroaljre:

„So ging e§ mir nodj nie üon öer
(̂
en mie beute! Unb baö ift Sein Berbienft,

5lugufte! 3)urc^ £)icb lerne id) erft begreifen, mai ben beuten notb tt)ut. 3<b

batte gemeint, icb muffe in ib/ce biden dauern Söcbcr fcblagen, bamit ba§

^immelslicbt fjincinfebaue, aber icb bergafj, ba^ e§ erft t)cU mirb, menn man
in bic bunfetn ^öblen Scbeiben einfe^t. Sid)t unb 5£)unfcl braueben ber 35er=

mittelung, mie e§ fc^eint." Xiefe Sporte maebten mid) fet)r gtüdlicb- 2tl§ e§
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aber ftill getootben mar in ben Ä>änfern, machte id) mid) leife auf mit meinem

Morbe. llltb i cli li a 1 1 c mir ein paar lange Sßapietftügel an mein töleib geheftet,

bie rauid)tcn. menu id) ging. So fcf/lid) id) in bie ^äufer unb füllte bic

mandjetlei Srtmhe, bic id) tun* ben Ibürcu richtig borfanb, mit meinen flehten

(Valien. 68 toaten gaitj) mcrtt)lofc Dinge, bie id) hineinlegte, ©in 28ilbd)en,

auS beut alten Maleuber auSgefdmitten unb auf bunte» Rapier geliebt , eine

fd)ön gefdmittene (Sanfefeber, Stetfuabcln, beuen id) bunte Sicgellacrtöpfe ge=

marijt Ijatte, gemalte Hampelmänner, ober ein roenig ©ebaefeney. ©in ober

ba@ 3lnberc bat mid) gefcb,cn. Sie glauben , c§ fei ein mirftierjer ßngel gc=

triefen, ber itincn biefe $rcubc gemadjt t)ätte, unb finb fo frö()lid) unb guter

2)inge bamit, bafj id) mid) nidjt genug batübet freuen !ann. bu fröljlicfjc,

feiige SiViliuac^tvU'it

!

Januar 18G4.

6s ift gcrabe, al» l)ättc baz> Stücfcrjcn ^olj, bafj id) ber alten 6d)röbern

in it)ien Blumentopf gefteeft f)abc, ein äßunber ooÜbrad)t. 3£ic id) Ijcutc

liinfomme, fijjt bie alte brummige föxau mit einem feelencmcrgnügtcn (Skfidjt

in iljrcm Stuf)lc. Unb nad) einer SOßeile fängt fie an, üon ibrem Soljnc 311

er.^äljlcn. tote brat» er märe, „roenn man'ö ifjm audj nierjt anfielt." Seitbem

fie müfjtc, baß er and) gefällig fein tonnte, fälje fie iljn mit gan^ anberen

fingen an. „9ftan mu^ nur rid)tig €bad)t geben," fagte fie, „bann merft

man'* fdjon, ma§ hinter feinem (Gepolter fteeft. $d) Ijab'* niajt fo gcbaajt

unb mag if)n oft mit meiner ©rämlid)feit ücrbrofjen baben. ^ctjt ift'* ganj

anbei* gcmorbcit mit un§ 3^^"-" ^a * freu t m \ü) natürlid). Tic alte [yvau

benft nid)t baran, bafj meine fttafl in beut ftoltftütfdjcn lebenbig ift, ba* id)

gepflanzt babc! 3Bte fotttc eS fünft foldje SBettoanblung in ibr bemivfcu (

IHnd) ber Heine ßactuäabfentet treibt fd)ou feine rotf)e Blütb,e mit bem füfjcn

Kröpfen im .Ucld)c. „(*inc gtücflid)e .Soanb," fagcu bic ßeute. ©ott, id) baute

bir bafütl

2rt)ütft folgt im iiäd)ftcn $efte.)
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SBon

[9iad)bvucf untevfagt.]

J'ai resolu de n'employL-r le tt-mps qui me
reste a vivre a autre chose qu'ä tächer d'ac-

querir quelque conoissance de la nature
, qui

soit teile
,
qu'on eu puisse tirer des regles pour

la medecine
,
plus assurees que Celles qu'ou a

t-ues jusques ä präsent.

Discours de 1 a Methode.

SBcUjtenb 6i§f)er bie ^unbextjäf)riqe 2Bieber!et)r bon 2)e3carte§' ©eburt§=

lag allein bie 5pt)iIofop^ic feftlid) beging, tniE biesmat audj bie 9taturmiffen=

fä)aft, toiH in*befonbere bie ^Ijbfiologic , einer berabfäumten $ßfliä)t nur ficfy

beraufet raerbenb, biefen Sag ju feiern nidjt untcrlaffen. $reilidj, raer Ijeut'

S£)e§carte§' Slnbenlen bor ^Bbjtologen 311 etjren unternimmt, ber fjat niä)t §u

fürchten, bafe e§ ifjm ergebe raic bem attifcfyen Sobrebner be» |>era!le» in

Sparta, bem man einwarf, raer benn ben iperatle» table. £enn 9ftanä)er b,at

bietmefjr raiber ifm bie §rage bereit: raa§ foH uns SDe§carte», raa§ ber

Utationalift bei ben (Smpirifern, raa§ überhaupt ber Sßfjilofopfj bei ben 9tatur=

fordern? SMdjer bie ganje SBelt au§ einem logifd) unb pft)d^oIogifd^ be=

benüic^en Oberfatj, bem Cogito ergo sum, tüte au» einer tauben Dlufe f)erbor=

gaubertc, melier bem 5£uali§mu* jraifdjen ®eift unb Materie ben fdjärfften

Stusbrud gab, melier ©otte» racltfäjöpfenbe unb raclterljattenbe S^ätigfeit

als erüärenbe» ^rincip in feine 9taturbetraä)tung aufnahm unb in iljm ben

erften unb allein geteilten drfenntnifegrunb fafj, beffen 9ftanen fallen mir

banlbar eine Sibation meinen? Unb Dottenb» un» ^bbftologen, mie ftüube e§

un» an, fein Slnbenfen ju efjren, ba er bie £f)iere im ©egenfatj ju ben

2)cenfä)en aU blofee 9Jcafd)inen Betrachtete , ba er im Körper be» 9Tcenftf)en

einen 5uimmelplai$ t^ierifdjer föeifter fatj, unb, um 2lnbcre§ ju übergeben, ba

er ben Sitj ber Seele in bie girbelbrüfe verlegte unb burdj it)xc Sct)raingungen

Körper unb Seele auf einanber rairfen liefe?

*) 33ortrag, gehalten in ber s
4>^t)fiotogifc^e:t GJeieüjdjait ,31t ^Berlin. — Sie Gitate au§

Seäcarte*' 2£erfen fo$iti)en ftcf» auf bie ®eiammtau*gabe Don Victor Goufin, Sßariä 1824—1826,

„Oeuvres de Descartes^.
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xHbcr ^liiluiophni baben wie SBüdjcr ib,rc ©djiiffalc. ©o ift c§ gefommeu,

baß 6t8 (jente als DeScatteS' größte %fyat gcpriefcn toixb, tun» er fclbft

anfätu^lid) für ben geringeren Iheil feiner Stiftungen l)ictt. 9hir bor s})ietn=

pbnüfer ift unS öon iljm ftoxig geblieben. Tiefem ()at bie ^3t)ilofopl)tc fdjon

lange in iljrem Tempel ein el)ienbc» Tcufmal gefegt. Tic 9?aturmiffcnfd)aft

hingegen mußte 6tötjet !nnm, baß and) fie auf ifjn als it)rcr größten jünger

einen bilden barf, nnb gar i[)in ein Hcouumcnt )U erridjtcn !onntc iljr nidjt

Beifallen« ba bisljci' baiu fanm fpärlid)c ^aufteilte gefantntelt finb. Unb
bod), mie groß, tnic reid) gefdjmüdt müßte e§ fein, toenn cö feiner nur

miirbig märe

!

Tonn mtnbeftenS beut ÜJietaö^üfüer ebenbürtig, faft möchte id) glauben,

i Li ix überrageub, erbebt fid) aus feinen ÜEßerten ber 9(aturforfd)cr i)e8catte8,

unb uidjt geringerer Taut benn 23acon gebührt i()nt aU Erneuerer ber s3?atur=

mineufdiaft. 2}or Allem aber betbient er nnferc Jöcreljrung al§ ber bcbcntenbfte

Vorläufer in ber SBegrünbung ber mobernen 5)3t)t)ftologic.

•'öerr bn £Boi3*9tetymonb madjt einmal bie gciftnolle Söcmcrfung, baß mir AUc
beut' in unferen 8eben3anfdjaüungen Söoltairinner finb, oljne e§ \u roiffen unb

ohne fo )u beißen. (Sana im gleiten Sinne finb mir ^bnfiotogeu Oüirtcfianer.

Tcnn rem* mir jüngeren jetjt fdjon aU fclbftberftänblidjen unb längft er=

morbenen 95ejt| betrachten, o()iic ben nnferc 2Biffcnfd)aft \u treiben mir fürber

für nnmöglid) eradjtcn. nnb toa§ boefj erft in biefer Allgemeinheit eine mül)=

fame Srrungenfdjaft ber legten v\abr^ebnte ift, bie (Stunbanfdjauung, bie unS

bei alten ÜBerfudjen nnb thooretifdjeu (hluägungen leitet, ba§ allgemeine

jptincifl ber ^bnfiologic nnb ytgteid) baS notbmenbige . fofern fie Aufprud)

auf eine cracte äßßifjenfdjafi machen mill, bie medjanifdj canfale (frflämng

aller Vcbcu*crfd)eiuungeu, inSbefonbete be3 l'ieufdjen -- S)e8catte8 bat fie yicrft

in notier ßlartjeit nnb 2d)ärfe anfgeftellt. Tic SBebeutung biefer Tf)atfad)e

fri)eint mir uirijt immer rid)tig gemürbigt \u fein. Denn bamit maren für

bie 2Rebicin mit einem Schlage nnb bon @runb au§ bie öugfttid) überlieferten

nnb (man muH *3 pgefteljen) faft bi§ in bie ©egentoaxi Ijinein nod) jäljc feft«

gehaltenen lUirurtbeilc bon ben qualitates oecultae unb formae substantiales,

aller ©lauBe an bie (Seiftet unb bie ©eftitne unb i live SBittung burd) Sinti»

patf)ic unb Sümpatbic, für} jebe überfiunlid)e (viuutifd)ung in bie üRatut»

crfläruug befeitigt. SBon foldjeu ^orftellungeu mareu aber Damals felbft auf

rein pbufifalifdjcm (Gebiete and) bie erleudjtetften (Seiftet nirijt frei, lim fo

größer crfd)eiut DeScarteS' SBetbienft. Ter llntftanb allein follte ibm einen

bauernben ßfjrenblafc in ber Cvcfdiichte uuferer !ZBijJenf($afi fidjern, ba}) er mit

gcmaltiger (vieiftevtraft bie brüdeubeu ,Vifetu ariftotelif d) « galeuifdjer lieber»

lieferung fprengte unb baburd) allein freie ÜBaljn für bie (vutmictliiug maljrcr

gforfdjung [djuf. 3Ba9 Sudle Don ibm als
s

^t)ilofopl)en fagt , gilt and) öon

bent
sJiaturforid)er, bem ^l)i)fiologeu : er mar groß alS 5d)öpfcr, aber bei

item g r ö fj e r a 1 9 ,

J
, e r ft ö rc r ' )

.

') Würfle, (»;cict)ict)tc brt (Müiliiation in l^tuilanb. Iciitid) uon ;'(tnolb Stuge. I, 2

6. '
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3nbcf3, 2)e3catte3 Begnügte fid) nicfjt bamit, ung(eid) 3?acon, baZ ?ßrincib

im SlUgemcinen aufgezeigt 311 t)aBcn, er führte c§ and) mit größter $olge=

ridjtigfcit für alle ©cBietc bei ßcBcnl im (Sinjelnen burd). $5a biel Bisher

nirgenb, forocit mir befannt ift, ©egenftanb einer fcl6ftanbia.cn 2Bctrad)tung

gctöorben ift, fo möge im ^olgenbcn uäfjer barauf eingegangen fein.

Stjicrc uub bei 9Renfdj, foroeit er Körper ift, finb ifim — er Betont el

immer toieber — DJIafdjincn. ©ie muffen roie biefc erflärt werben nad) ben

allgemeinen Ökfetjen ber Ülatnr. 3lll foldje ctfennt er feine anbeten an all bie

(Scfetjc ber 3Hcd)amf. ßötpetlidjc Urfadjen befjettfdjen bie gan^e Statut, uub

bal ©djeitnnijs bei SeBenl ift fein anbercl all bal (Sefjcimnifj einer 9ftafdjine.

SSotjügli^ bal mcnfdjlidje ScBen ift nur eine Befouberc ©rfajcinunglform ber

üBcrall in ber SBelt öorfommenben, ben einfachen ©efefcen folgenben S5e=

toegungen. 5tn einer Ijödjft angiefjenben ©teile in ber 3l61janblung öon ben

ßeibenfd^aften ber «Seele l)at er triefet 9luffaffung, id) mödjte fagen, ben

^roingcnbften 9lusbrud gegeBcn. S)ort rairb ber ©egcnfajj bei tobten 5Jtenfd)cn

gegen ben IcBcnbigcn beleuchtet. S)iefet ift el ja öorjüglid^ genjefen, ber öon

ben älteften 3 c^cn f)er immer toieber bie Slnnaljme einer Befonbcren, bem

ßebenben immanenten ßraft, bie @rbicr)ttmg ber Seele all ber Trägerin bei

Sebcns öeranlafjt fjat
1
). SDelcartcl aBer, hierin all *Pfyi)fiolog toeit üBer

feiner Qrit ftcbenb, finbet biefen Untertrieb nidjt öon anbetet 5lrt all 3toifd)cn

einem jerBrocfjeucn Ufjrtocrf unb einem geljenbcn, bal aufgewogen ift
2
). (56enfo

flar unb fajarf roetft er aud) am ©nbe ber 2lBIjanblung üBer ben 9ftenfd)cn

bie ariftoteIifct)=fct)oIaftifct)e 2lnnaf)me ber anima vegetativa unb sensitiva

jurüd unb läfjt fein anbercl £e6enlprincip gelten, all bal 23Iut unb feine

äBatnte 3
). ^n mefjt benn an einer ©teile fjeBt er ferner tjeröor, bafj el ein

3rrtf)um fei, 3U glauben, bafc bie ©eele ben Körper Betoege unb ertoärme, unb

bajj ber !£ob eintrete, roeil bie ©eele ben .ftörper öerläfjt. $ann man tootjl

fdjärfer bie 2lnnat)me einer möftifdjcn CebenSftaft all ©rflärunglprincip

jurücftocifcn? Unb fann man toof)t ftarer aulfpredjen, ba§ ;$ljöfioIogic nidjtl

anbercl ift, all CeBenlmedjanif ?

begreifen toir nun nid)t and), warum ber erfternftc ber fran3öfifa)en

5ftaterialiften , ber SJerfaffer bei „l'homme machine", fo gern fid) rühmte,

ßartefianer ju fein?

liefen allgemeinen ©tunbfä^en gemäß wirb weiterhin bie ©innc*p()i)fio=

togic Betjanbelt. 2lHe (Smpfinbungcn öermittcln bie Heroen, attc SBetocgungen

toerben burc^ bie ^Rulfetn Betoirft. ^n Slmftctbam toä^rcnb bei 2ßinterl

1630, jur felBcn $nt, too ©alilei bie Srudlegung feine! Dialogo betrieb.

!
) De la formation du foetus IV, p. 432. ,g>ier fpridjt S>e§tarte§ ben Tiämtid)cn ©ebaiifen

aui. 2a6ci fjetßt c§: ä quoi [croire que 1'äme est le principe de tous] aussi a beaueoup

contribue l'ignorance de l'anatomie et des mecaniques. ^n einer latiiiüfdjen Ueberfe^iuig

aus berjelben 3 C^ • • • Anatomiae et Mechanices ignorantia. Les mecaniques, ars meebanice

6ejeict)ncn tjter genau bab, ira§ wir rjeiite ^()^fiologte nennen. 3U cinet bejonbeten 2ßift"en?d)aft

neben ber Anatomie würbe fie befauntlid) erft in unferen Sagen evtjoben.

2
) Les Passions de l'äme, IV, p. 47.

3
) L'bomme, IV, p. 428.
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beffen fp&tete fdjmählidjc SSerbammung and) tief in bic naturrotffenfd)aft=

lid)cn arbeiten unfeteS ^bilofoprjen eingriff, in jenem SBinter, jage id), lag

Tc»eartc» mit großem @ifet anatomifdjen Stubicn ob. $n feinem Secicr=

faale, ben er cruftt)aft feine 3?ibIiotl)e! nannte 1

), ^erlegte er fclbft alle £f)eilc

be» Sd)lad)tniel)v nnb bcfytt biefc Scftionen and) oergleid)cnb anf bic öer=

fdjiebcnen Xfjietclaffen an», baljcr er benn and) \u ben erften Anatomen feiner

3eit gewählt toutbe 2
). Dieben ber ncrglcidjcnben Anatomie betrieb er uadjbrücflid)

(.vmtniiologie. 9lu§ beiben SDietipIincn hoffte er — nnb bieS fdjeint mir öor

XHllem ooügiittige» ^euguiß feine» cd)t natnriuiffenfd)aftlid)cn 5)cn!cn» ?>u fein—
ba§ SBefen bei Organismus nnb bamit bas ©djcimniB beS £eben§ ergrünben

ju tonnen, ©ine ßtnftdjt, bie erft in nnferen Sagen mit 2?eftimmtl)eit nnb

ihrer ganzen ^ragtocitc erfaßt ift. ^a, and) SSitiifcctioncn fteütc 2)eScatteS an,

fobatb e» galt, ctrocldje fieben»erfd)einungen §u beobachten, ©eine 2lnfid)t,

bafj bie Sfjicrc nur 9Jcafd)inen feien, mar ber JBornaljme berfelben and) für

bie Jyolgc mir forberlid). So prüft er am ßanindjen roiebcrr)olt einen an=

geblieben 33crfnd) ©alen'S, ber in bem Streite über bie ßetjrc ^mroct)'» eine

roid)tigc ÜtoEe fpieltc
3
).

ficin SBunbct, ioenn toh nun oon ifjm ()örcn, bafj bic Serben au» einer

feinen lliarffubftati} befielen, bie in Gteftalt feiner IXl)eild)en bom ($kf)irn nad)

ben Guben ber ©lieber binyerjen, nnb ferner au» ber umgebenben £mut, bic

Meine Möhren für biefc gäben bilbet. Sorgfältig untetfdjeibet er juetft bic

centripetale ßeitung ber fenfibten nnb bie ceutrifiigale Leitung ber motorifdjen

Heroen. Denn in jenen toetben bie @r)d)üttcmngcn betraut nnb ber Sinne»=

organe burd) bie SBi&tationen ber gäben nad) bem (Gehirn hingeleitet, eine
v

,Hnüd)t , bie eift burd) £)aßcr'» cingehenbe Untcrfud)uugcn eine -JBiberlegung

faub. 3fn ben motorifdjen SRetnen hingegen ftrömen Dom (Gehirn bie in ihm

bcfinblidjen ßebenSgeifter burd) ba» 9JtarI nad) ben 2Jcu§!eln. liefe berüchtigten

ßsprits aninianx finb nun nid)t, roofür man fie bisher immer ausgegeben hat.

irgeub ein bunfle» , nnbefanntc», immaterielle» ^riueip. Sic finb oiclmcfyr,

tote er e» au»briicHid) bemertt , .Wörpcr, bie nur bic (vigentbümlidjfcit haben,

baß fie fcfjr Kein finb nnb toie bie Steile ber flamme einer gacfcl 4
) fid)

fcljr idjncll bewegen.

Sßcrbcn nun bie Dicrüen-Cynbigiiugcu in ber £)ant eridiüttert, fo empfinben

mir betriebene (vigcnid)aftcii ber Mörpcr; toerben fie ftärfer getroffen, fo ent»

fteht AJitjel, äBollnft nnb bei ihrer ^erleluing Sdnncrv ßleinfte Aiörpcrdjcn

im Spcidjel erregen bie 'Jteroenaiivbreitiingen in ber $uugc, ljintftnglid& feine

Iheildjen in ber Bufi gelangen burd) bie idjnianunigen Atnorijcn ber yjafc ^u

ben Lobi olfactorii: fo fdjmccfcn wir. fo ricdien toit. Steffen regelmäßige Qtu

') Damiron, Hiatoire de la philosophie au WH Biecle. Paria 1846. I. j>. 110.

*) Sucfl« I. c I, 2 2. 71.

Sprenget, @efd)id)te ber örjneifunbe, ü*b. IV, 2. 7 nnb 24.

4
) I jions de l'&me, tV, )>. n. Vi n einer onbereti Stelle (l>e la formation du

foetna, IV, p. 135) Ikü/.cii fie „;>ir ou du vmt tr&s Bubtil". UebrigenS flnben fid) biefe ßebenä

Reiftet bei allen natiirUMin'iiirijnttlidjcii 2d)riftftilloni jener ;>it. Vluri) il)re limtcrtaliftifdjc

Ifiitimg ift md)t einmal Sedcarted etgentb^ümlid), mir iljve 2luffoffung nl> br-> motoriidjen

9tcrDrnptiricip#.
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Fütterungen bet 8uft bie an bic brei ©etjörtnödjeldjen angehefteten Heroen,

fo Ijören mir £öne. @» ift gemifj ein ßigent^fimlt^eS Sdjaufpict, 311 jefjen,

n>ie ber 5Dlann, bei* un» nur aU 9)tctapt)t) fiter öefannt ift, ben Secirtifd) Der=

läßt unb ftatt Scatpett unb Söge ba£ 9ftonodjorb f)anbt)abt, um Regeln für

bie (Sompofition ju fucf)en. £ic s3te^f)aut enblicf) mirb buref) bie feinen

ffügeldjen bes &imme(*ftoffc* , bei Hetzers getroffen, unb mir fefjcn. 9tid)t

alfo bic flamme (engtet, nietjt tönt bie ®locte; 8i<$t unb £on finb nur in

un§, finb nur (£rfd)ütterungen in unferen Heroen. Senn berfelbe Schlag auf

ba* Äuge unb auf baZ £)t)x erzeugt bort £id)t=, tjier Son^afirneljmung 1
).

60 naf)c ftanb 3)e3carte§ oor ber ©ntbeefung be* ©efetje» ber fpeciftfäjen

Energie ber Sinnesorgane, bie 311 machen erft unferem ^afjrfjunbert oor=

behalten blieb. 9lÄe finntidjen Cuatitäten entfielen alfo nur in unferem

^nnern unb finb ocrfcfyiebene 35emegung*3uftänbe unfercr Dierten, bie b,erDor=

gerufen roerben Don ben üerfdjicbenen Beroegungen ber Singe. Dtefen tommt
nur 3lu»bet)nung unb ^Bemegung ju. -öierau» geljt beroor, ba% 3)e§carte§ ber

Grftc gemefen ift, ber bie fuojectiüc Seite in unferen SBafjrncfjmungen mit

Dotter Ätarfjcit unb Schärfe ernannt unb b,erüorget)oben fjat; bie fpätere

ßoctVfdjc Untertreibung in bie primären unb fetunbären Cuatitäten erfdjeint

hiergegen al§ ein 9iücJfcf)ritt. SSon befonberem ^ntereffe ift ba6ei für un§, bafj

2)c3carte§ burd) feine naturtoiffenfajaftlictjen arbeiten, bafj er at» $f)t)fiotog

barauf geführt mürbe. Um fo mefyr f)ätte ifjm aber audj gerabe an biefem

Muntre ber ganje Sßiberftreit ber ibealiftifetjen unb materiatiftifetjen Elemente

feine§ StoftemS aufgeben muffen. 35on f)ier aus fjätte er bann bei fdjärferer

ßonfequen] unb tieferer @infict)t 31t ifjrer f)öf)eren Bereinigung fortfdjreiten

tonnen, bie 31t ftnben erft einem größeren 9cact)folger Dorbefjatten blieb. £ant,

ber, mie oor iljm fcf)on Seibnij , bie funbamentale Scbeutung biefer Unter=

fudjungen für bie $f)ilofopf)ie einfaf), 30g fiel) barau§ bie allgemeinere, tiefere

grage ab naef) bem 23erf)ältniJ3 nnferer Sinnlicfjfeit 31t ben fie afficirenben

lingen aufjer un§, unb er löfte fie in feiner ßetjre Don ben transcenbentaten

formen be» 2infrf)auen5 unb bes £enfens. ^n neuerer $tit ift aud) mieber

bie Sinne*pf)t)fio£ogie auf basfetbe Problem geftofjen, unb fie tjat e» nadj ber

llmbilbung unb ^ortentnneflung , bie $olj. Mütter unb oor 2tüem £)etmf)ott$

if)r gegeben, ebenfalls im £e§cartes=ßantifcf)en Sinne entfcfjieben.

5lber bas (Srftaunen mirb nod) macfjfcn, menn id) baran erinnere, baß

3mei bebeutfame (Sntbecfungen unferes ^afjrljunberts fdmn SDescartes, mie §err

bu 23ois=9tet)monb nactjgemiefcn , juerft gefunben unb mit Dottern 33erftänbnifj

gebeutet fjat: bie Sefjre Don ben Stefterforoegungen unb bas ®efet$ ber peri=

perifdjen (Srfdjeinung ber ©efüf/lSeinbrücfe. 2)0311 fommt, bafj er felbftänbig

1

) 3d) tann e§ nicfjt untertaiien, bie inteieffante Stelle an3itfüt)ren: De la Dioptrique

Discours 6, V, p. 55: Ce que vous croirez facilenient, si vous remarquez, qu'il semble ä

ceux qui re^oivent quelque blessure dans l'oeil, qu'ils voient une infinite de feux et d'eclairs

devant eux, nonobstant, qu'ils ferment les yeux 011 bien qu'ils soient en Heu fort obscur;

en sort que ce sentiment ne peut etre attribue qu'ä la seule force du coup, laquelle meut
les petits filets du nerf optique ainsi que feroit une violente lumiere; et cette meme force,

touchant les oreilles pouiToit fait ouir quelque son; et touchant le corps en d'autres parties,

y faire sentir de la douleur.
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ju gau\ äl)tilid)cn xHufdjauungeu über ben &rei*lauf be* S5lute§ gefommen

mar, tote vmroci). 21I§ er bann beffen 2Ber! r de motu eordis et sanguinis in

animalibus" bind) [einen gfteunb 9)ccrfenne fennen lernt, preift er ben cng=

lifd)eu Stji, bor in rühmlicher 2Beife guexft h,ier ba£ (Si3 gebrochen. C?r trägt

beffen gtojje ßntbectung, too fid) nur immer in feinen Schriften (Megcnhcit

finbet, mit einer ?lu*füf)rlid)feit nnb einer (ünbtinglidjfeit bor, bie bezeugen,

toie fein
-

er oon ber geroaltigen Xtagtoeite berielbcn al3 Jyrudjt mctfjobifdjer

,"uuüi)uug nnb mecfjauifdjer s]iaturerfläruug erfüllt mar. sJiidjt genug bamit.

^l iicl) als öffentitdjer Sad)tt>altcr ber neuen Brfjxe tottft et fid) al3 einer ber

(nften mit Gifer auf gegen bie jafjlreidjen Tyeinbc , barunter bie berühmteren

Anatomen feiner 3°it, bie fid) bagegen erhoben 1
), ©cutjj toie er be§ 9IfcIIiu*

(vntberfung oon ben 9Jlild)abcrn , bie anfänglich, überall Unglauben nnb fogar

Verhöhnung begegnete, nnb bie felbft föaroei) 6iS yiletjt befämpfte'-'i, aufnahm
nnb uertheibigte. SGßcnn mir crroägen, ba$ in biefen fingen T)e*cartc* gar-

feine fd)iilgemäJ3c 3Sor6ilbnng genoffen hatte , bau er hierin oiclmehr oöüig

au* eignen Beobachtungen nnb SBcrfudjen urteilte . fo tonnen toir bieie

Veiftung nid)t fjod) genug anfdjlagcn. Sie läjjt un§ in milberem i'idjte bie

Vevuuftattnng crfcfjeinen, bie er ber fdjönen (Sntbcrfung .färben,'* zufügte,

inbem er alä Ikfadjc ber ^croegung bei? 35Iute§ ba§ 2lufmatten beSfelben im

$etgen, al* bem Siij ber gröBtcn SBärme im Tfjierförper, annahm.

Sükbruebmungcn finb alfo materielle Vorgänge, finb 3?ctoegungen ber

.Uörpcr, bie toiebexum SBctoegungcn in uuferen Serben heroorrufen. Sic gefjcn

roie im s
.Uienid)en, cbenfo and) im Thier oor fid).

silud) bieie* befitjt finnlid)e

(vinpfiubiingeu. ßineä aber fommt ihm nid)t \u. ©a§ eignet in Wahrheit

nur bem *Dlcnfdjen, ba* Teufen. 1'cun aber fann man fid) nid)t oorfteUeu.

bafe ein .Wörpcr irgeubmic benft 3
). Hub bod) ift ba§ Teufen ba. Wein

Teufen, mein Selbftbcuiufjtfcin ift überhaupt bie einzig getoiffe, ift bie ttt*

fprüug(id)ftc lhatiache. bie e* gibt. StteS Rubere folgt erft au* ihr. 3Ilfo

Utufj ba*, loa* benft, cttoa» böttig 2lnber*artige* fein. 2lufjcr ber förpcrlidjen

Snbftau}. bereu SBefen in ber 2lu*behnung heftest, gibt c* eine Subftan,*,

bereu SZBefen ba* Teufen ift, ber (Seift, bie Seele. Seibe Snbftan^cn fteben

fid) fdjtoff gegenüber; fie fdjliefjen fid) au3. sJhir in einem Üffiefen finbet ihre

Bereinigung ftntt , im s
Jttenfdjcn bnrd) bie i'cibcnfdjaftcn. Tcnu biefc finb

beibe* yigleid), Teufen nnb fihperlidje SBetoegung. Tic Thiere haben feine

l'eibcnfdjaften , mithin and) feine Seele, ^nfoferu finb fie blofjc 9Jlafdjtncn

ober Automaten.

.£)icr fteht nun Tc*cartc* nidjt gnir, auf ber .frölje feiner $cit. Tcnn
fd)on bamal* betrieb mau eifrig Thierpfi)d)olugic, unb ^Jcontaignc, ber fede

S riöttcr, hatte ben Okbanfcu , mir muffen fagcu , au*yifprcd)eu gefragt, bafj

bie Ihicrc cbcnfoüicl unb oft mehr Vernunft uerriethen, al* bie 9)tcnfd)cn*).

Bergt, durfte 1. ... I 2 ©. 71.

cgt Sprenger I. ... IV, 3. 1".'».

8
) Lea passions de l'&me, IV, p. 39.

*) 3f. K. Bange, «ciri)irf)tc bcö Waterioti^nin^. fünfte »uflaftf. Beipaig 1896. 3?b. I,

.'Ol.
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Sßäre 2>c5carte§ tiefen Anregungen gefolgt, fo märe er leicht gu beffercr @in=

fid)t gelangt. £a* Ungereimte inbeffen, ja unbegreiflich) ^yalfdje , toaS man
getoöbnlid) in feiner Untcrfdjeibung gefnnben tjat, ift gar nidjt üorfjanben.

9)kn f)at fief» ben Spott barüber bisher redjt billig gemacht. £f)icr nnb

9Jcenfd) finb itjm gar nidjt gänglid) unb grunbfätjlid) ocrfdjicbcn , cttoa jene»

ein Xing, biefel ein organifdje» 2Befen Ter ßkiiubirrtfyum S)e§catte§' liegt

toiehnefjr barin, ba§ er al§ etnfadjften geiftigen Vorgang ba§ 2)en!en anfaf),

nidjt bie falofee ßmpftnbung. ^ie§ einmal angegeben, mar es für itjn gong

folgerichtig, ben Spieren jebe geiftige Regung abjnfprecfyen nnb fie al§ blofje

9Jcafd)incn gu betrauten. Slber 9Jcafcl)ine mar ifjm audj ebenfo folgerichtig ber

DJlenfd), fotocit er nidjt benft, alfo aud) ber empfinbenbe 9Jcenfd). 2)afür

braucht er bafyer in feiner Abtmnblung über ben ^Jcenfcrjen bnra^ge^enbs bie

28egeid)nung „nutchine" 1
). Von biefem Öefid)töpunft au» erhält nun and) ber

obige Satj, bafj ba§ Renten eine» ßörper* nict)t oorgeftellt toerben fönne, eine

erl)öb,te Vebeutung. @§ fann nict)t gtoeifelfjaft fein, 3)e§carte» hjolltc bamit

bie llnbegreiflid)feit geiftiger Vorgänge au» förpertidjen 23ebingungen aufzeigen.

SBenn Voltaire fiel) fpätcr in feiner farfaftifdjen Söcife barüber luftig machte,

unb Samettric bie» mit großem Vefjagen micberijolt , fo geigten fie nur, bafj

fie beibe bie Üiefe biefe» ©eban!en§ nid)t gu faffen oermodjten. 9iid)t anber§

erging e§ bem gangen fpäteren 9]}ateriatiömu»\ toie er im §otbad)'fd)en Greife

feine geiftooEften Vertreter unb im „Systeme de la nature" feinen confequenteften

9lu»brucf fanb. greilid), hätten fie biefen Sat} 2)e»carte§' gugegeben, fo fjätten

fie fid) ben Voben unter ben ftüfjen fortgegogen. 3)enn f)ier ift bie ©renge

jebel 93iateriali»mn», bi§ gu ber geführt er fitfj notb,toenbig felbft aufgebt.

2>arum liegt b,ier aud) tjeut' nodj, um bie§ beiläufig gu bemerken, für unfer

91aturerlennen , ba 1%, tüte bei 3)e§carte§, auf anfd)aulid)e med)anifd)=caufale

(Srflärung abhielt, ein für alle 9Jtal ein tran§cenbente» Problem. 2)aJ3 t)ier=

über ein Ignorabimus au»gufpredjen nod) nad) metjr benn gtoeib,unbert ^ab,ren

3u einem erbitterten literarifdjen ftampf Slnlafj geben fönnte, geigt am beften

bie gange Vebcutung be§ £e§carte§'fcl)cn Qkbanien» unb gugleid), toie ferner bodj

bie einfachen, grnnblegenben -löafyrfjeiten Eingang finben.

3lnber» übrigen» uxtfjeilt über ben Unterfdjieb gtoifd)en 9)cenfd) unb £l)ier

ber jugenblid)e Xc»carteö, tote er un§ in feiner erften Veröffentlichung in ber

Slbtjanblung über bie Metb,obe entgegentritt. §tct 2
) mad)t er barauf auf=

merffam, bafj bie £f)iere nidjt fpredjen, toeil fie feine Vernunft Ijaben;

Schopenhauer fügte befannttid) tjingu, bafj fie aud) au§ bemfelben ©runb nietjt

lachen. 3)ie Spraye al§ Slulbrudsmittel ber Vernunft fe^t alfo ben roefent=

litten Untexfctjieb gmifc^en 9Jtenfd) unb 2^ier. 2ßof)l fönnte man eine

9ftafd)ine fic^ beulen, bie äBorte äuBcrte, fogar SBorte auf 9lnlafj öon förper=

liefen Veränberungen in ib,ren Drganen. 5lber auf eine beftimmte 5lenberung

toürbe nur immer biefelbe beftimmte 5leuBerung folgen. 9Jierftnürbig genug,

ba§ natt) fo Haren äßorten man nod) fumbert ^a^re fpäter einen lebenben

J
) 3Jian bemerft, tote fe^r f)icr gerate Sedcartei bem fpätereix fran^buicfjen 9J{aterialiömu§

tiorgearbettet i)ai.

- Discours de la methode, I, p. 186 ft'.
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gRenföen rta$}u6auen roirflid) boffeu tonnte. Senn in SBafjtljeit, biefem £iet

glaufcte man nalic ju fein, roie £)clmb,olrj bemerft, aU SSaucanfon feinen

Tvtötcnipielcv conftmiert hatte . ber ältere ©toj feinen fdjrcibcnbcn Knaben

nnb ber jüngere bie .Vilaoierfpiclcrin, „bic beim Spiel gleichzeitig ibren Rauben

mit ben '.Hu gen folgte nnb nad) beeubeter föuuftleiftiiug aufftanb, um ber

©cfeUfdiaft eine (jöflidje Verbeugung ut macfjcn" - ). Scljr fein bemerft 3)e§carte§

am Sdjlufe ieincr ^liiofübrungen, bafj c* ja and) Spiere, roie (Slfteru nnb $ßapa=

geieii gäbe, meldte bic Organe uuu Spredjen mobl (jafcen nnb bod) nidjt reben,

mäbrcnb aubererfeit* bie üaubftummcn , of)ne bie Organe beS Spred)cny ju

befifccu i bierin freilief) irrte er), fclbft ,3cid)e:t \nx äSetftänbigung erfänben.

gGßa§ nun weiter üon ber Seele ju fagen märe, finb nur Folgerungen ber

eben oorgetragenen 5lnfdjauungen. Finoc - jroifdjcn ifjr nnb bem ßörper eine

Vereinigung ftatt, fo muß and) angegeben roerben, roo bie§ ber FaE ift. 3)a

bic Seele einheitlich ift, fann e§ mir in einem cinf)citlid)cn Organ gefd)el)en.

oiim ©eljitn laufen alle Heroen; bieS ift ba3 Organ aller (Smpfinbung. So

lebrte fdjon (Staten gegen 5lriftoteIe§ , ber bafür, roie nodj Ijeutc bic £id)ter,

ba§ Mcr.z anfalj. 3?n ba§ einzig unpaarc Organ, bas, roie Xeycartc» annahm,

fid) bort finbet, in bie 3itBelbtüfe oerlegte er bafjer ben Sit$ ber Seele. 3Bie er

fid) ber fofort entftetjenben Sdjroicrigfeit entzogen tjätte, roenn er gemußt t)ättc,

baß bei ben öaififdjcu bie Qixbd faft boppclt fo grof? ift, aU beim 9Jicufd)eu
2

),

bleibt leiber eine müßige Fl
'

a3 c - Heber ben Verfud) aber, bic Seele §u localis

fiten , folltc man beut' nicfjt gar fo mitlcibig läd)cln. Senn ba* ©Ieid)e

unternahm in neuerer $c\t einer ber idjarffinnigften 5|3f)ilofopben nnb '}>fr)d)o=

logen, Merbart. Unb nad) ibm roieberum „mit Verebiamfcit , Sd)arffinn,

ftennttlifj ber ciimblagenbcn If)atfad)cu unb Sßt&gnang ber Folgerungen ßotje,

ein ^bilofopb nnb zugleid) Vertreter bet exaeten 9caturmiffcnfd)aften. bem bie

mnicnfdjaftlicbe llicbicin binfidjtlid) ber 5lufflätung mandjer Hauptfragen \n

grof;em laufe uerpflid)tet ift"
8
). ©cht nun and) gegenwärtig bie gfotf$ung

barani an*? , nid)t ber Seele einen beftimmten üptatj im 0>el)irn angutoeifen,

fouberu heftimmte Vorgänge bes SBetoujjtfeinS al§ Functionen beftimmter

Ibeile biefeS DtganS aufzuzeigen, fo berührt fie fid) bod) in ifjtrm ÖJtunb»

gebauten, bafj fie at§ einzige 2Köglid)feit, um ju einer ftenntnifj ber Seele

\u gelangen, bie geuauefte (Sxfotfdjung beS ®el)itn@ anfiel)!, triebet mit De§=

carte*. Denn grabe au* biefem ©runbe befchäftigte et fid) aubauernb unb

emfig mit ber vm-nanntomie. laß er bariu ntdjts Sßofittt-eS geleiftet, !ommt

nid)t in Settadjt gegenüber ber Haren ©rfeuntnif) ibrer Vebcutung für feine

aufgäbe. Fveilid) mar bie@ nur roieber ber 5lu»fluf} fetneS bctuuubcrungy-

mürbigen mett)obifd)cn 2)en!enS Überhaupt.

Die Seele toitb nun burd) bie Schwingungen bet Drüfe erregt, unb (man

oernimmt c>? erftauut, unb bod) ift er bicriu nur fiügerid)tiger alS fo oietc

vu'lml)oH;, llclur bie SBed^feltotrfunfl bot Slatutfrdfte. ©. 1.

;', acljatiaö, liebet fleloite unb ungelöfte ^Probleme bet ^tatiitTfortcljunc*. ^ctp^ifl J"

1.

Sfedjnet, Clemente ber u ; ii)ii)upl)iiiif. 1889. gtoeitet Sb./ 2. 394 ©etgl. and)

too alle •Jinrljfolgct le.:cnrtc5' in bet 8ocoIifation3tf)eotte angefilb,ri toerben.
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Sßljilofopfjen und) it)m unb felbft neuere *Pbpfiologen) fie betoegt burd) biefc

Sdjroingungen mieberum bcit Körper, ^tex ift ber *ßunft, mo ©cScattcS mit

fiefj in Söiberfprud) gerätf) unb geraten mußte. Xenn beffen Unzulänglich

feit, roie o6en au»gefüfjrt, et felbft beroiefen ^atte, ^ier foff e§ Greignifj toerben.

So feft er fonft baran Ijält, unb fo ftreng er e» betont, bafj geiftige Vorgänge

fein (£rftärung»princip ber £eben»crfd)einungen fein bürfen, bafj biefe al»

förderliche 23cmegung»oorgänge üon anberen förderlichen 33etoegungen fjer=

geleitet toerben muffen, fo läßt er t)icr bennod) bie Seele, um itjrc Serbinbung

mit bem Körper 3U magren, auf biefen rairten. Xatjer finben fid) gegenüber

ber obigen, fo fdjarf unb ftar gebauten Sinne»pf)t)fiologie nid)t roenige 2teufje=

rungen, too er bie ©mpfinbung halb als rein pft)d)ifd), Salb äugleid) al§

pfeifet) unb materiell auffaßt.

geigt fid) fjier ber auftretenben Scfjmierigfcit, ber größten freiließ, bie

ber 5)cenfd)cngeift überhaupt ju überminben b,at, Xe»carte»' $raft nidjt ge=

roadjfcn, fo erfd)eint fie um fo berounberung»mürbiger unb um fo erfolgreicher

jugleicf) , mo fie ftdj innerbalb ber ifjm eigentf)ümlid)en Einlagen betätigt.

Xescarte* mar oon £mufe au» 9)iatf)ematifer. @r eröffnete jene 9teif)e

großer matljemattfdjer Talente, meiere fyranfreid) bi§ auf bie ©egenroart in

fo etftaunlidjer fältle: toie fctn ftttbexe§ Sanb Ijeroorgebradjt Ijat. Tic 9Jcatf)e=

matif mar e§ , bie fdjon auf ber Schule altein feine lebfjaftefte 5EfjeilnaIjme

bauemb erregte. ^fjre roobjgefügte *Dietfjobe auf alle anberen SBiffcnfdjaften

p übertragen, ha* mar ber gemaltige *ßlan, ben er mit Polier SBeftimmtfyeit

fdjon in früher $ugcnb faßte. £ie erfte fetbftänbige roiffenfdjaftlidje Ceiftung,

bie £e»carte§ — er mar noef) ein Sd)üler— fjerüotbracfyte, liegt aud) auf biefem

(Bcbiet. Sie ift jugleicfi biejenige, bie für un» öon aufjerorbentlidjer 2Bid)tig=

feit gemorben ift.

3n einer Unierridjt»ftunbe folt ifjm ber (Sebanfe gefommen fein, geo=

metrifdje Aufgaben burd) (Gleichungen, atfo arittjmetifd) ^u löfen. So mürbe

er ber Sntbecfer ber analotifdjen Geometrie. 2Ba» biefe ^Tcettjobe, „burd) metdje

ber menfd)lid)e ©eift feine eigene Seiftungöfä'bigfcit ertjötjte", für unl gemorben

ift, feitbem „ber 33erfaffer ber tt»ierifct)en (Heftricität juerft eine 2lfictffe in ben

Heroen legte, Submig ben Slutfttoitt fetber feine Xruclfdjmanfungen unb

Öelmfmtt} ben BJhtSfel feine Sufammenäiefjung tu GurOen aufzeichnen" M ließ,

ha* fjier in biefem greife au»einanber5ufeJ3en Ijiefje tooljl Guten nad) Sitten

tragen, fjfür Diejenigen aber, roeld)c, mie mir bie» jüngft nod) erlebt ^aben,

bie SBcbeutung einer miffenfdjaftlidjen Sntbecfung gern nad) bem praftifdjen

^utjen beurteilen, ben fie gemät)rt, ober fie überhaupt nur gelten (äffen motten,

fofem fie einen foldjen jetgt, genügt eine Semerfung. Sei oielen fieberhaften

ßranfljciten oermag freute ber 3lrjt allein aus ber Üempcraturcuröe eine»

Äranfen £iaguofc unb ^rognofe feft^uftellen. 3lber meljr nod)! Xer SSertt)

eine» 9iaf)rung»mittct» , bie SBirfung eine» öeilftoffe» , bie Sterblidjfeit einer

Seuche, bie Sanität einer ©egenb ober einer 33eüötferung, bk §äufigfeit ber

S5erbred)en im ^ßfa6 ' oa» SSnbget eine» Staate», fur<j, mo immer ein 3lb=

a
) Üteben von G. bu S8oiä»3tei)inonb

# $b. I, 3. 287 unb 288.

Seutfäe SRunbf^au. XXIII, 9. 23
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I)ön^ii-\!eitC'iH
,

vt)äitnif3 jhnidjen fctoei ©töfjen fid) finbet, tann biefeS ^ebetn, ber

äugen bat \u feljen, auf einen ^lir! böllig eiulendjtcnb bargeftettt roerben.

Sieben biefet allgemeinen ßeiftung, bie für bic formale SBcljanblung unfetet

SBÖiffcnidjaf t fo überaus toidjtig getnotben ift, ^at nun aber 2)c3catte8' matt)c=

tnattfdjeS latent, um mehrere anbete (Sutbccfuugen bon itjm 311 übergeben,

und) in einem befanbeten Steige bet Sßfjtyfiologie SlufjerotbeutlidjcS gclciftct,

in bev Cptif 1
).

hierin galt über ba§ ©cf)en bi» in ba§ 16. ^arrrrjunbcrt aU t)crrfd)cnbe

Sßorftellung bie ©bnauge *piaton'3, bic nur nod) bcx *ület!totttbig!eit biegen

iimätint \u merben betbient. SSeffer fjat fid) bon bem großen 5pb,iIofopb,en in

bet gangen ©efdjidjte ber plji)fiologifd)cn Dptif ber Sprud) bctoätjrt, ber am

Eingänge ber ^lfabernte ben (Sinttetenben empfing. 2)enn bi§ auf unfere Sage

finb e§ gcrabc Ijetbottagenbe mat'bematifdjc Talente getoefen, bie barin 2Bcrtb,=

öoEc* nnb $leibenbe§ geleiftet f)aben. (£rft jtocitaufenb Safjtc nn(*) ^a *on

nahmen SRautoltycuS unb üßorta bie Untcrfudjung roiebet auf, ober biclmcrjr fie

ftcEtcn überhaupt 311m erften 9JMe eine fold)e barüber an. 3§mn folgten Kepler

nnb Steiner. 2)utd) bic eingefjcnben SBemüljungen biefer Mannet, inSbcfonbcrc

ber le|texen beiben, roar man in turjer ^ctt bal)in gelangt, in bem Sluge nur

einen einfachen optifetjeu Apparat 31t feljen, betgteidjbar einer Camera obscura,

in bem bic ßinfe bic Strahlen bridjt, fo baft fie fid) auf ber 9tct$aut 311 einem

nmgcfcL)rtcn reellen Silbe oercinigen. §icrau§ aber roatf ftcf) fofort bic ffrage

auf, rooljcr e§ beim lamme, bafj ba£ Singe naljc unb entfernte ©egenftänbe

gleid) beutlid) [eljen lönne. 2ln biefem Problem bcrfndjten fid) in ber §folge

bic fdjatffinnigften (Seiftet unter ben Sßtyrfitetn, 2Jtotljeinati!etn , Anatomen

nnb ^Uipfiologen. Unter iljnen crfdjeint DeScatteS als ber (äftfte, roeldjer bie

9lccomobation be» Singe* lebigiid) auf bie Oocftaltbcränbcrung ber ßinfe jjutüd»

fiil)ite-'). f^aft lmnbcrt ^aljte fpäter fanb biefe 2lnfid)t erft toieber einen

neuen Vertreter 3
) , nnb miebernm nad) (junbett Sagten bemäd)tigte fid) ber

geniale J)oung in gleichem Sinne bc3 ÖkgcnftanbeS. 5lbcr erft bor boenig

3at)v,el)nten bat bnrd) unfein .^elrnfjolfc biefe ßöfung ibre enbgiiltige nnb un«

bejtoeifelbate SBeft&tigung gefnnben. S)e8catte8 unb V)clmf)olrj ! 2)et SBegtünbet

nnb ber äJoEenbcr in ber Vebrc bon ber Wccomobation. 2Bem fiele Ijierbei

nid)t baS Sdjopenbaitct'idjc SBort ein: „(5*in 9tiefe ruft bem anbevn \\\ bnrd)

ben oben ^bjifdjcnranm ber
v
\a()vl)iinbcrtc, of)ne baf? bie ^tucrgcnvoelt, roeldje

batunter roegftiedjt, ettua* nui)r bemannte, als Wetön, nnb mcljr berftänbc, al§

ba\] überhaupt etroa* borgest.

"

') SDetgl. für ba-i ^ulgeiibe: L'homme, IV, p. 870flf. unb !>*' La Dioptrique, V, p. :'>U 71,

Discoura :'>—').

\V\ec\u mun attetbiitflä bemrtfl toetbett, baj] 5De3catteä in ber Dioptrique (V, p. 88) in

einer jcl)r uitflaren SBenbnng eine Setdnbetung ber (Seftali be8 9(ucjcö aU mßglid^ juIA§t. 2)0$
ift tt)r ^influii fnr bie 'Jlccoinobotunt iueitcrl)in c\ax nietjt beriicf)ici)tif\t. Ucberdnupt uictjt

euu.itjnt luirb fie im L'homme; bort ift alc- Urjarlje ber Sitcom übation nur bie (Seftatt»

Dcniitberutig ber Vinfe angegeben (IV. p, 8"i

embetton, oetgL Sptengel 1. c., W . 2. 242. — .fioim (jolii, 3ßfjt)ftoU)gtfd)e

--• 121. öetfll ourf) bie «nmetfang in ©utfle 1. c, I, 2, ©. 69.
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lieber bie llrfadje bicfer ©eftaltoeränberung ber Sinfe läßt fid) and) 3)e§=

carte? fdjon in listigerer SBeifc auf als oiele feiner 9tad)folgcr. 9iid)t bie

ßinfe felbft fann fid) betoegen, fie toitb oicImet)r balb getoötbt, balb ab*

geplattet burd) bie Processus ciliares, bie fid) toie Reiben rings an itjren ilm=

fang anfcjjen. 3n öielen beigefügten Abbilbungen füljrt er nun bie matlje=

matifd)c (ionftruetton ber SSilber au», bie 3eigt, bafj bei gegebener ©eftalt

ber ßinfe 51t natje uub 311 entfernte ©egcnftänbe ftatt be§ afyubilbenbcn fünfte*

3crftvcnung§frcifc geben, nnb toie anbererfeit» 33cränberung ber ßinfe bie

SBicberoereinigung ber (Strahlen auf ber 9le^aut betoirft. SJajj biefe, al»

Ausbreitung be» Sefjneroen, ba% eigentliche Organ be§ Seb,en§ ift, inbem fiel)

auf il)r bie Silber barfteUen, tjatte fdjon Kepler behauptet, eine Meinung,

gegen toeldje nod) lange nad)i)er namhafte gorfdjer fid) erhoben x
).

2)e«carte§ folgte Kepler unb fügte al§ (Srfter Ijutp, baß biefe Ausbreitung

aus öielen taufenb (?nbfäben be» Heroen beftänbc, unb bafj, inbem biefe burd)

bie Stöfjc be§ .^immelsftoffe» getroffen toürben, bie ßidjtcmpfinbung entftänbe.

§ierau§ erhellt, bafj S)e»carteB ber Urheber ber ßeljre ift, welche al» SBirftmg

be» ßid)tes in ben (Snbigungen ber 9Zet$b,aut eine Vibration annimmt 2
). 9letoton,

auf ben man fie bisher jurüdfüljrte, t)atte fie toobj felbft fdjon au§ 5De»carte»

gefdjöpft. onbem übrigen» S)e»carte§, f)kx toie überall, bie Aufmerffamfeit

auf bie legten Meinen £l)eild)en
3

) als bie toefentlidjen SSeftanbtfjeile richtete,

tjat er, um eine geiftoolle Semerfung Sprengel's ans ßid)t 311 gießen , bas

Verlangen getoedt, biefe burd) bie ßrfatjrung ju oeftätigen. SDamit aber

mad)te er ben ©ebraudj ber ^Mlroffope allgemeiner uub tmt audj auf biefe

SBeife roieber ben 2Beg 31t mannen toid)tigen ©ntbedungen gebahnt.

Aud) bie Anomalien ber Ütefraction, bie ßuräfic^tigleit unb 2öeitftd)ttg=

feit, toerben bctjanbelt. 3>£jre 25erbefferung burd) 6oncaü= unb ßonüejlinfen

töirb, nad)bem bie äSredjungsgcfeije biefer ßinfeu bargeftellt ftnb, aufgezeigt

unb ebenfalls bie Sonftruction ber SÖilbcr burd) Abbilbungen erläutert. S)a=

neben r)at er juerft richtig erfannt, baß bie Pupille ftcf) bei ber Accomobation

für bie -ftätje oerengert. $()re fonftigen SSeränbcrungen, bie er auf bie £fjätig=

feit ber lliusfcln ber ^ri» äurüdfütjrt, btenen, toie fdjon Kepler angegeben

tjatte, ]iix 9tegulirung bes einfallcnben ßidjtes. 25afj bie %x\$ unb bie Gljori=

oibea reid)tid) mit fdjtöar^em ^tgrnent ausgeftattet ftnb, tuirb ^utreffenb bamit

erftärt, bafe bie 9teflcjion ber ciufallenben ßid)tftral)len unb bamit eine Störung

bes SBilbe» auf ber 92ct$(jaut oermieben toirb. Audj bie @rfd)einung ber 9tad)=

bilber, toenn man in bie Sonne ober eine feljr tjelte flamme blidt, finbet

fid) bei il)m juerft richtig befd)ricben; e» änbert fid) mit bem Abblaffen bes

ßicrjtbilbcs aud) ^iigleid) feine garbe. 3u^ücCgefü^xt toirb fie barauf, baß bie

einmal ausgelöste ftarfe 6rfd)ütteiung ber 91erüenenben uidjt fofort, fonbern

erft allmälig aufhört. (Sbenfo ift er ber ©rfte, ber bie ^rmbiation auf bie

J
) darunter Maxiottt, »ergl. Sprengel, IV, 2. 325.

2
) Cf. De la Dioptrique, Discours 6, V, p. 56 u. 57. L'homme IV, p. 372.

3
) -ötcrju eine tntercjfante Stelle au* L'homme IV, p. 355 .... encor qu'il y en ait

plusieurs oü les anatomistes n'en remarquent aueuns de visibles : coimne dans la jnuuelle

de Foeil, dans le cceur, dans la föie, dans la vesicule ilu fiel, dans la rate et autres semblables.

23*
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Übertragung bet ©rtegung auf oeuadjbartc IRefeljautelemente jurütffülji-t, eine

Ilieovie. bie, 6tS Mclmboltj eine jureidjenbere SrHärung gab, Don 5ßf)t)fitcnt

niib ^inifiologcu, baxuntet $ol)- 9Jiüllcr, geteilt mürbe.

Tic Seuttfjeilung be§ 2loftanbe§ ber Cbjccte bon unferem 2luge Ijat 3)e§=

carte* ebenfalls richtig befd)rte6cn . mic äljulid) öor iljm fdjon Kepler. SDodj

ift beiben bie SPerfdncbcnljcit ber Silber beim binocitlarcn Seben entgangen.

Tajj mir ein 33üb feben, obmobl tott 3h3ci klugen fjaoen, mirb an§ ber Sßer=

einigung biefer Silber in ber unpaaren girbclbrüfe erläutert.

^luri) bie berüchtigte ^ftage bc* 3lufred)tfef)eny mirb cingetjenb erörtert.

JDtauxotycuS tuarb burd) ben Ginroanb, bafj man nad) feiner £fjcoric bie 2)ingc

oertehrt febeu mitfjtc, fo erfdjrcrft, bafj er oon meiteren llnterfudjungen 5lb=

ftaub nabm l
). SBeniget leidjt liefe ftdj Kepler au§ ber Raffung bringen. 2)ie

3 eeU1

felirtc nadj ifym bie Silber einfach mieber um. £e»cartc§ fafjte ba§

Problem tiefer. Daran, mic er e5 löft, offenbart fid) mieber bie gan^c (Schärfe

feines ©eifteS. @r 3eigt, bafj, toas für bie ©egenftänbc aufjet un§ gilt, gan^

ebenfo and) für nnfern Körper fclbft, für nnfern $ufj, für nnfere .£mnb 3u=

trifft. Tic <!panb, bie oben taftet, liegt ebenfo im 23itbe unten nnb umgeterjrt

mie ber ißunft oben, ben fie betaftet. Saften nnb 8cl)cn ftimmen tjierin üöEig

übereilt
2

). SBcnn alfo oertYfjrt gcfeljcn merben foCC , rnnfe im ©runbe 5lUe§

oerfebrt gefeben merben, nnb 2We§ behält bann mieber feine Sage, Örnnj ber

liämtictje Öcbanfengang ift e§, ben ^of). Füller in feinem „$anbbudj ber

^bnfiologic" über ba$ Shtftedjtfeljen cntmicfclt. Unb bodj, jmei nnb ein fjalb

v
\at)rliimbert nad) Xcscartes, fanb er leine ernftlidje JBeadjtnng, um nidjt ju

iagen, sJJÜBad)tiing megen ber ungeteilten $J3araborjc, bie er enthielt, bafj ber

Akupcv, linier eigener greifbarer .Uörpcr, nur üBotfteHung fein folltc. (hft

llebcrmcg nabm biefe i'efjrc ^o^. 93iütler'y mieber auf nnb leitete bicrauy für

bie SftatuT unferer Waumaufcbauung mit boller Mlarljcit Folgerungen ab, bie

3of). IKülUv, ba er bie Sßrojcttion nad) aufecu beibehielt, 31t mad)cn nid)t ge=

magt hatte. SDßenn .sjelmbolü fpätcr biefe 9JcütIcr=llcbcrmcg'fcrjc Ülbcoric ber=

nnuT. oljne freilieb il)rc innere [yolgeridjtigfcit anjutoften, fo bat er in einer

fct)r bcmcrfeit'jmertbcn ©teile feiner pl)t)fiologifd)cu Dpti! ben ©runb bafür

felbft angegeben 1

). 2£cr, mic er bort tl)iit, in ben ftnnlidjcn SBabrucljuiungcn

nur SBithtngen ber Dinge fiebt, für ben (jat Dfien nnb Unten, als reine 33or*

ftellung in un8, überbaupt feine objeetioe (b. I). ben uns uubefanntcu Singen

an fid) \11fommenbe1 Wiiltigfeit tneljt. 9lid)t ^Ibbilber, nur 3cid)cn fiub unfere

') 33ergl. Sttago'ä Sämmttidje SQBetfe, Uberfefet bon $anfel. ßeipjig 1^54. IRebe auf

ll)onm5 -.'lüiuin, II, 2. 200. A> i c r tottb ttBtigcnS SedcatteS' SBetbienfi in ba- X.'cl>rc uon ber

Äccomobotion Dom eigenen ßanbämann böttig berfanni, 3. 201.

1. bomi ie i\ p. 204. La Dioptrique V. p. 60.

a> c Imijolt 1

,, ftanbbuä) ber pljljfiologifdjen Dptif, S.607. 3>iefe ©teile lautet: t2Jteme8

gradjtettä hat ber Streit ftber ben ©runb bc-> 2lufTed)tfe$en3 nur boS pf^^ologifd^e ^nteteffe,

|U jetgett, luic idjiuer fetbft Statiner bon bebeutenbet iuiiienift)aftlirt)er {Befähigung firi) ba,iu »er»

fielen, ba-> fubjectitie SRonteni in unteren SinneStta^me^mungen u'irflid) unb UTjcntliri) onju»

erfennen unb in irjttnt SDirfungen ber Dbjecte )u [eb^en, ftntt unbecänbevtex 3lbbilbev (sit venia

verbo) bei Dbjecte, tucld)cr leitete iBegtiff iid) offenbat fetbft luibcripndjt." Sücrflt. ju bet ganzen

gftage Of- 8. ßange 1. c, II, 2. 41
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(Smpfinbungen , fo fi'tfjrt er an einer anbern Stelle au§. „Sin 3 c^en aDe*

Braucht gar feine 3lrt ber 3lef)nlidjfeit mit bem ju fjaben, beffen 3cid)cn

co ift" »).

Ter DJtenfd) mar für S)eycarte3 inbeB nur ein befonberer #all ber att=

gemeinen 6rfd)cinuugcn ; er mar ba% letjte ©lieb in ber langen ßette berfcl6en,

auf meiere er mit ber $adel feine» @rftärung§orinci})ey Üage§f)elle 3U öer=

breiten fiteste. SBerfen mir bafjcr bon fjier au§ nodj einen turnen f8üd auf

fein 9iaturft)ftem , um mit bem üßt)t)fiologen aud) ben $f)t)fifer raürbigen 3U

lönnen.

S)e»carte» beginnt mit ber (Sntftcfjung ber SBelt. Seine jetjt fo öiel be=

fpöttelte 2Birbcltt)eorie nannte b'5llembcrt eine ber fd)önften ^tjpotfjcfen be»

^ftenfdjengeifte»
2
). $a, menu man tljre £enntni£ einmal au$ ber CueHe fdjöüft,

!ann man fie fefjr rooljl al§ eine SSorläuferin ber $ant = ßaülace'f etjen ßeljre

anfetjen. ^ür ir)re 3eit mar fie gan} geraifj eine geniale @onception. liefen

9lnfprud) ju rechtfertigen, mufj l)icr an jraeierlei erinnert merben. $ür 2)e»carte»

gab e» leine ^ernftäfte. 39ei feiner rein medjanifdjen 9lnfd)auung§roeife mären

fie iftm gerabeju al» etma§ llnfinnige» erfdjienen.

(Sr lannte nur -UBirtung buret) unmittelbare SSerütjrung, buxä) SDruct unb

Stofj lleinfter £t)eitd)en. hierauf lebiglidj beruhten für iljn bie Semegungen

ber 2Baffertoirbel , bie er in Strömen oft genug beobachtet t)atte. 2llfo liefc

er aud) bie roirbetnben SMtförüer fid) Silben. 3roeücn§ famen bie Gräfte

als llrfadje ber ^Bewegung biefen Sfjeildjen nur äuBerüct) ^inju; fie maren

nid)t§ ber Materie urförünglidj $nnerooljneube§. So mufjte erft (Sott fie it)r

tierleiljen. ^n beiben fünften ftimmte übrigen» 2)e»carte§ mit allen ljeroor=

ragenben ^fjtyfit'ern feiner 3 e*t überein, obgleich freiließ aud) t)ier fd)on

(Saffenbi, inbem er ba§ Softem @üifur'§ erneuerte, bie moberne Sluffaffung

Vorbereitete. 5Da£ei fotttc nidjt öergeffen merben, bafj oon 5De3carte»' anfdjaulid)=

mcd)anifct)er Sßorftellung fetbft 9leraton fiel) nidjt ganj lo§juringcn ocrmodjte.

£)a aber feine Skobadjtungen unb 9tect)mingen bamit in -Jöibcrfürud) ge=

rictfjen, fo Ijalf er fid) baburdj, baf; er an Stelle ber anfdmulidjen $or=

ftetlung, bie er nidjt geben lonute — unb in biefem 3ufamment)ange finbet

fid) fein „hypotheses non fincio" — , baZ matljematifdje föefetj fteEtc. 2Benn

bie Sinfüfjrung be§ *Princip§ ber actio in distans geroöfjnlid) auf iljn 3urüd=

geführt mirb, fo ift ba§ einer jener häufigen ^rrtljümer füätcrer Generationen,

meiere bie fertige 2lu§bitbung eine§ Softem» gern mit iljrcm Urheber ibenti=

ficiren. 2>iefe äBenbung ber 9cemton'fd)en Sefjre blieb erft SSoltaire in §ranl=

reid) unb ®ant in 2)eutfd)lanb borbeljalten. Uebrigcn§ fyat bi§ Ijeute bie

gernlraft nic^t ba§ 9Jtinbcfte üon i^rer Unbegreiflic^feit oerloren. Wlcm l)at

bal)er immer mieber gan,} im 2)e§carte§'fc^en Sinne Oerfuc^t, fie anfdjaulid)

3u conftruiren. 2lber Sefage'§ corpuscules ultramondains 3
) fo menig roie

J
) $elmt)ol%, „2ie 2^atfac^ctt in bei- 2Baf)rnefjmung" in Vorträge unb 9tcben. iBraun*

fc^tofig 1884. 3toett« SBb., ©. 226.

2
) £amiron 1. c, I, ®. 55.

3
) Sßctgl. lleberh?eg = §cinje, OJefc^ic^te ber 5ßf)i(ofopf)ie. 7. Sluftage. SBb. III, S. 240,

3lnmerhtng.
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Zöllner'* bon Buft uiib Unluft bemcgte 9ltome Jadeit bieg toirfltd) gctciftct.

Xn j}ortfd)ritt, bei in biefet gangen fjfragc toalyrfjaft gemalt ift, liegt öiel=

meljt barin, bafe toir einfeljen gelernt Ijaoen, baf3 fic nid)t ju Begreifen ift
1
).

3fn jener Sluffaffung öon ber SBetoegung nnb in bcr Seugnung be§ leeren

&aume3 nnb ber ?ltomc mar J)e§catte§' 5JM)t)fif fdjon int ^rinetp nnf bie

Statt! beidjränft. $n Hfi f) a * er ftd) ein bleibcnbe* Vcrbicttft ertuorben,

inbent er bereit allgemeine* Sßxincib . ba§ bcr birtucÜcu (Scfdjroittbigtett , „in

6efonbet§ gelungener SBeife am ^ylafcfjcn^itgc erörterte"-), gffll bie 5Dt)namif

hingegen tiatte er fein SBcrftäubnife. öicriu tjat er bafjcr ttidjty ©elbftanbigeS

geleiftet: ja, er toat nidjt einmal im Stanbc, bie netten (Srruugenfcrjaftcu auf

biefetn (Gebiete ju roürbigctt. 3Jtit SSerrotttibcrung lefen rutr ()eutc feine abfällige

ßritif über bie griiublegcnbcn (Sutbccfungcn ©alilei'« 3
). 3ltferbingä l)at er bie

ßonftanj) ber Seroegungsfumme behauptet. 5lbcr biefer ®eban!e mar für irjn

nur ber gleidjlautcnbe 9lu§brucf bafür, baft , roie ermähnt, bcr au»gebet)ntcn

Materie uon (Sott am anfange eine beftimmte jiBctocgungSgröfjc angefügt roirb.

DteS s
4>vittcip im (unfeinen burd)

(
ytfüb,ren, unternimmt er gar nidjt; im ©egen=

ttjeil finben fid) in feiner SSetoegungSleljre grobe ^rrtfyümcr, °ie biefem ©efeij

butcr)au§ mibcrfprcd)cn. 3Jlit fdjcittt c3 bat)er nietjt richtig j|u fein, S)e§carte§

einen ber Vorläufer in bcr ßeljte öon bem (Sefefc ber (Srtjaltung ber $raft }u

nennen *). Xemofrit, @pifuruttb©affenbiberbienenbiefcn tarnen mett cfiev. Tettn

bie§ @efe| in unferent Sinne tjat jjut 33orau§fc^ung, roa§ Descarte* getabe

leugnete, bivparate, bon Anfang an mit Gräften begabte 2ltomc. biefe Mräfte

atv mTitfräite gebadjt, fei e3 ber Waffen, fei c» ber Sftolefüle ober Sterne.

"Jiad)bem au» beut (sliaos bie Sonne, bie Jvijfternc, bie Planeten unb

AJonteten fid) eutmirt'clt baben, toitb ba§ l'idjt abgebanbelt. DieS toixb nid)t al§

(nninion. tote mau fälfcrjtid) biclfcidj uoef) glaubt, foubern in einer bet S5i6tation8=

tdeoric nal)c fommeuben SBeife gebeutet"'), darauf folgt bie SBefdjteibung ber

(hbt. lafj S)e3catte§ be§ ßobetnicuS l'ebre unterbrücftc, ift rid)tig. 9lbcr

etje man if)m batauS einen fdjtocrcu SSortourf madjt, bebenfe mau bod), bafj

}tt jener ^cit /yolterfanuuer nnb 5d)eiterl)aufcn ober, toie mau ba§ Verbrennen

jatt umfdjrieb, .Einrichtung möglidjft o()ite SBtutbetgiefjen beu l'efjrcn ber

ImiuI bu ^ o t -> = ;K c t) tu o n b , lieber bie ©runblagen bet 6rfcnntni6 in beu egacten

.iijctinftcn. üibingen 1*90. ät>enn bort bae- Problem ber Acrnfraft all ein britteS neben

ben beibett bc* [gnorabiraus aufgeteilt mirb
,

)o bürfte bn-> ein v\ntl)inn fein. lenn bod

Uni bcr .Kraft im tjcntiani Sinne ift baö bcr betreßten SJlatetie, b. 1). eben bc9 femtuitlenben

Storni. SergL aud) göllnet, 2Bi|fenf^oftUd)e Mb^onblungen, s

-i^. I.

voller, (Nieid)iri)tc ber ^l)i)üf. Stuttgart 1884. Bb. II, 3.

'. II, p. 484.

; lüdriiiii, Kritiidje (sieid)id)te bcr ^cineipien bet liJceljanif. Berlin 187::. 3. 113.

Inljiiini biirjte iibtigenö auef) irren, lueuit er meint .1. L06), ba§ GattefiuB ju feiner ßoneeption

ivcber bitrd) ©tfar)rung nori) Ötaifonnemeni liinreidienb.' Seranlaffung geljnbt bnbe.

7\r.x (Sartepuä war mimtid) ber \'lctf)cv jnnft(^fl muimiiäiuilid) aU bie [Jlüffigfeit, in ivelrljer bie

•Vnmmeloforpcr idjiiMmmeu, bn iie bod; uid)t butd) ©tatlitation au einanber nnb in iljren Salinen

gehalten »erben. 3obnnn toat er für iljn eine genau ebento notrjroenbige .Oupotljeic lote für

une iget ^c•:' ij i cf) 1 1 -:-

.

Jtraiio !. .. I. 5. 119 j II, 2. -1 tübrt Seäcatteä ridjtiii ali 2ln^dnget ber llubu=

lationött)rotie an.
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£ird)c bat gehörigen 9tad)bruct' gaben, llnb jdjtiefjlid), f)at uicl)t and) (bautet

abgcfdjrooren l

2luf bcr @rbe werben nun öbbe unb $tutf), bie SBtnbc, bie SBirfungen

bcs ßuftbrucfS, Regenbogen unb Rebeufonne, bie (Slntftcfjung ber ©ebirge unb

Syiecxc, ber Quellen unb Ströme, ber Steine, Metalle, ^flan^en, Dilles roirb

in ben SBezeidj ber (Srllärung gebogen. Ueberatt roirb gezeigt: es gibt feine

oerborgeneu AUäftc. Stile fo ftaunensroertfyen Söunbcr ber Stjmpathje unb

Slntipatfjie. fie ftnb nichts Ruberes als SBirEungcn förpertidjer Urfadjcn. Xiefe

ftnb atiein, unb fie finb überall in ber ganzen [lautbaren 9catur. 2ßot)l be=

grciflid) crfdjeint e§ tjiernacf), bafj ein 3eitgenoffe unb ©egner -Tescartes',

$ptcmpius, itm, ben 9}cetapt)t)fifcr, ben Rationaliften, Renatum Democritum

nennen fonntc 1
). 9hlr überfaf) er babei ööHig ben funbamentalen Unterfctjieb

jjroifdjcn beiben. f^ür £emofrit gab e§ nur 2ltome unb ben leeren Stemm;

aud) bie Seele roar itjm ein Stoff, ein befonberer jroar, aber bod) immer ein

Stoff, aus förperlidjen 5ltomcn bcftet)enb.

%n oielcn feiner SlufftcHungen ift nun £>escartes freilief) nict)t gtücflid)

geroefen. @s ift roatjr, roas man gefagt fjat, ba% nietjt leicht ein Srjftem fo

reief) an £rugfd)lüffen fei, roie bas feinige. Hub es liegt gefäfjrlid) nafje, bas

SBort (Jicero's, bas £escartes felbft gegen bie (Mehrten anführt, ba% es nidjts

fo ^bgefdjmacftes gebe, roa§ nicfjt ein *ßf)ilofopt) behauptet fjatte, gerabe auf

il)n auyitocnben. 5tnbererfeits aber ift bie ftrenge ^urücfroeifung aller Causae

fiuales, bie ftdjere unb llare 5luffteEung bes medjanifd)=caufalen @rfTärungs=

principe als bcs einzig möglichen unb richtigen unb bie großartige £urd)fül)rung

besfelben burd) bas gan^c ©efciet ber Dcatur eine aufjerorbcnttidjc ßeiftung nid)t

bloß für feine 3eit. (£s nötigt uns 33erounbcrung ab, ju fefjen, roie biefer

Manu mit raftlofer geroaltiger ©eiftesfraft e§ unternimmt, im fdjroanfen

9iad)en bcr geringen ^enntniffe feiner 3eit „mutnjg fort 311 fteuern ^um Reictje

bes 9cidjt§, oorüber an neblidjt trüben Fimmeln, an Söcltftoftemen, bafjin,

tpo fein Jpaud) mefyr treljt,

Hub bcr äRarfftein bcr 2d)öpfung ftefyt."

2luf ben erften 23litf mag es baljer berrounberltd) erfdjetnen, baß Söacon,

bei bem bie Spiritus, bie 9llcf)t)mie unb bie Magic nod) Dielfad) eine bebenflielje

Rolle fpiclen, für bie ^olge einen größeren (Hnftufj auf bie Raturforfdjer aus=

üben tonnte, unb ba% man bon fefyer auf itjn bie (Srneueruug ber Raturroiffen=

fcfjaft jutücfgeführt t)at.

Sßerftänblicf) aber roirb bies fofort, roenn roir bie ©runblage unb bie

Mett)obe irjrer St)fteme in Rüdfidjt auf bie ^orberungen ber $eit betrachten.

SSei beiben roar ber ^roeifel an allem Ueberliefcrten ber 5lu»gangspuntt

be» 5pi)ilofopf)irens. £)ie auBcrorbenttia^en ßntbedungeit auf ^iftorifdjem,

geograpf)ifdt)cm unb !osmologifc§em ©ebiete Rattert ben ©ejtdjt§frei§ ins Un=

gemeffene erroeitert
2
). £ie auf ariftotelifa^ = fd)olaftifrf)er ©runblage ruljcnbe

Autorität ber Äirc^c toar auf bas ^eftigfte erfdjüttcrt. So tjatte ein fü^ner

1
)
Sprengel 1. c, IV, 3. 310.

2
) Üergt. fjier.ju bie öortreffüdje (Umleitung ,3ur ©eidjidjte ber neueren ^fjilojophte üon

.H. griffet: „2e^cartee unb feine 2d)u(e". dritte 'ilufiagc. ^)eibelberg 1889.
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6teptici3utu8 fcf)oii allgemeinere Verbreitung gefunben. (5* t)ieß baljer nur

beu Vebürfniffen cntfpred)cu, toenn eine neue TOlofopljie auf ganj neuer

Qtamblage cvviditct toutbe. 'Jtad) bent ^roeifel <M Ottern fudjtcu Vacon unb

2)e3catte3 }iniäd)ft ein do$ uoi nov ok» für bie Sßiffenfdjaft yt geraumen.

2)eScarteS fanb ben xHngelpunft aller SBaljtijeit, bie ©runblagc feines ©pftem»

in einem inneren. pfi)d)ifd;cn Vorgang. Xie STfjfltfadjc bc» ©clbftberoitBtfcin^

mar it)m allein untrüglid). Unb nun brad) bei Uvm raieber bie matl)ematifd)c

Anlage burd). SGßie in ber 9)iatt)cmatif oon bem Vetanuten Unbcfannte*

gefunben toitb auf (Stunb ber einfachen 21rtome, raic auZ bem allgemeinen

Beljrfaj} iid) alle bejonberen fyälXc mit ßeidjtigteit, aber auch, mit unantaftbarer

Wültigfeit ergeben, fo foütc and) oon bem „Cogito ergo sinn" auf» oerfabreu

©erben. $a, er fjegte in feine* $ugenb ben großartigen (SJcbanfcn, ben ßeibnij

3cit feineS ßeBenS mit fid) fjetunt trug, eine neue allgemeine 3Biffenfdt}aft m
6egrünben, am ber alle übrigen oon feI6ft fid) ableiten ließen 1

). $n biefem

Verlud) 3)e§catte§', cm» ber gorm allein ben 3inl)alt 311 erfabließen, berührte

er fid) toiebet mit ber ©dplaftif. Sd)on biefet Umftanb mußte Mißtrauen

erraetfen, unb ba§ gegebene 33eifpicl !onnte nid^t Stadjaljnumg ftnbcn. 5lbet

aud) bie (Stunblage felbft toat beut (Seift ber fid) befonber* in Snglanb

gläuu'ub entraitfetnben 9iaturforfdjung .utroiber. Tiefer bjelt fid) oon Oornljereiu

met)r an bie lebenbige äußere ©rfdjeinung. Sic natürliche Vetradjtung ber

linge ftanb im Vorbergrunbe be§ ^nteteffeS. Tic umgebenbe Statut, bie oorber

ocrad)tctc, toat e§, toeldje man juui ©egenftanb ber Beobachtung unb be§

9cad)bciifcu* machte. 2Bcr t)icr ben Sudjcnbcu bem SBeg raeifen tonnte . baS

mar ber "JJianu ber ^eit. Ter 3Kann toat Vacon , ber 2Beg bie (*rfal)rung,

unb jtoat bie burd) baS mcttjobifdje (h'perintent forgfältig geregelte'-
1

). Xcnn
biefe allein ift e§, „toeldje ben Sinn fdt)ü%i unb bie Statut bebrängt"

:!

). 60
werben bie (hidjeinungcn geprüft, bie lltfadjen gefud)t, au§ itjnen bie äßirfnugcn

erfdjloffen unb 00m einzelnen Vorgang yim allgemeinen (sjefel; aufgeftiegeu.

Aieilid), SBacon'ä unb J)e3catte§' SBege freisten fid) oft. Hub gar sJJiaud)er,

toie \. SB. Peloton, ber tbeoretiid) Vacon'ä Stiftung als bie richtige ert'auntc

unb cmpfaljl, wanbcltc in 2Birflid)feit auf SteScarteS' Sßfaben.

Xie* faiiu nid)t SBunbet neunten. Teuu in ber Iljat ftebt bie Wetbobe,

raic ber jugeublid)e De3catte§ fie jtoat nid)t auSbtficflidj entpfal)l, aber n 1 1
•?

fd)lief;lid) übte, au§ oorläufig angenommenen allgemeinen ^rineipien immer

an ber sjanb ber (vrfal)rung, geleitet burd) ^Beobachtung unb Verfud) , bie

(h-fd)cinnngen ui crtläven, bem toittlidjen Verfahren ber
v
Jiaturforid)uug,

mie a. ;>i. Sauge bemerft, näber als bie einfeitige 3fnbuction Vacon'8, bie oon

ben einzelnen (h-fd)einuugcn fofort ]u ben mirflidjen Wrünbeu aufftetgeti loollte ').

l
) J ;

<

• lt I

* - pour l;i direction de I'esprit, XI. p. 228. öergt. tytxyi eine intereffantf Stelle

bei iltnflo 1. c. II, 2.

^(Kerbing-? tjotte ^ncon hierin )d)on bebeutenbe SSotgfinget : Ceonarbo ba ^inn, £elefiu3,

©alilri.

1 ,"yifcl)et, 5ronci-> Sacoti unb fein« ^iartjfol^cv. 3iucite Auflage, ßeipjtg 1

'> I. >.. 8b. I. 2.
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3)ietftoürbig genug üBttgcnS, bafj in unfercn Sagen gerabe in ©nglaub. rao

bic 23acon'fd)c Stiftung uon ben 5ßatuxfoTf<$em immer gepriefen ttmrbc, unb

too fte in ^»erfdjcll nnb Stuart *DHtt ifjrc eifrigftett Vertreter unb con=

fcquenteftcn Xurdjbilbuer gefunben bat. bod) für jenen SDeScatteä'fdjett ©ebanfen,

aU ein neben bem anbern notfjtoenbigeä Sßrtnctp ber 9iaturroiffenfdjaft roieberum

ein JBertfjcibiger fid) aufgeroorfeu bat. SBljctoett, ber freiließ, roie fdjon Sudle

bemerft 1
), 3)e»carte§ auffaltcnb ungerecht beurteilt 2

), Ijat gezeigt, bajjj j$u bell

beobachteten Üfjatfadjen immer nod) ein neue§ (Hement be3 Söerftanbc», baZ

nid)t§ mit ber Grfabrung 31t ttjun Ijat , Ijinjufommen muffe. Xie „Invention

of b new coneeption" ift ein unentbehrliches ^Hilfsmittel 3itr Sluffinbutig

allgemeiner unb notf)toenbiger SBatjr^citen.

Söie nun £>e§carte§ au§ ber gemiffen STfjatfadjc be§ 6cl6ft6ctouJ3tfein§

311m SDafein (5>otte§ gelangt, unb toeldjc SSeroeife er bafür beibringt, roie er

ferner mit einem Salto mortale, bei bem jebem Slnbrcn, nur nidjt 2)e§catte§,

ba% Xcnfen bergcf)t, mitten in bic reale äßelt hinein gelangt, ba% !aun, ba

e§ (jinreidjcnb betannt ift, fjier fügtid) übergangen roerben. 2lber 3tr>ei fünfte

mödjtc iä) 311m Scr)Iuffe nod) t)crbor!)ebcn.

3uöörberft ift e§ ntctjt richtig, roenn man, roie e§ bielfad) gcfcf)ielt)t,

S)e§catte§ jufcr)rei6t, ba$ er ton bomb,erein bößig unberbunben ©eift unb

Materie einanber gcgenübergefteHt fjabc. SBer fo urtfjcilt, bürftc i(m nidjt

gan^ berftanben fmben. Sdjon au§ bem Slnfangsfa^e feine? Süjtentö folgt,

baft iljm im (Sruube 5ltte§, aud) bie förperiidje SBelt, nur SßorfteHung, nur

ein £t)eil feines Xen!en§ mar. 2luf ber anberen Seite freilidj !onnte er bie

Sßirftidjfeit, bie ifjm bod) fo ftnnfätlig gegenübertrat, bie bodj allein, al» bon

notljroenbigen (Befet$en bet)errfd)t, roiffenfdjaftlidjjer ©rlenntniB jugänglidj ift,

nietjt leugnen. §ier aber ba% bermittelnbe Sanb 31t finben, unb mir tjaben

oben genau ben $unft 6e3cidjnet, roo 5De§carte§ blatte barauf flogen tonnen,

mar feine Äraft 31t fcfyroact) unb überhaupt feine 3 e^ n°ü) nid^t reif genug. £a3u
mußte bie SßfjUofopfjie nod) einen langen SCßeg 3urüdtegen. 3>nbefj, ba% Problem,

roorauf e§ anfommt, ba* Qid biefe§ 3öege», l)at aud) er roieber mit boller

fölartjeit erfaßt. „5Da§ roid)tigfte aller Probleme ift bic Qüinfidjt in bic Dlatur

unb ©ren3en ber menfctjtidjen (Srfcnntnijj. S)iefe ftrage muft einmal in feinem

ßeben ^eber geprüft Ijaben, ber nur bie geringftc Siebe jut SBatjrfjeit l)at, benn

i^rc Unterfndjung begreift bic gan]c ^Jict^obe unb gteidjfam ba» ma§rc Organon

ber Grfenntnijj in fieb,. 92ict)t§ fdjcint mir ungereimter, al§ !ec! in ba§ Slaue

hinein über bie ©efjcimniffe ber 5tatur, bie Ginflüffe ber ©eftirne unb bic

0er6orgenen Xinge ber 3uf»nft 3U ftreiten, oljne ein einziges Wtal unterfuc^t

ju b^aben, ob ber mcnfd)lid)e (Seift fo rceit reicht"
3
). (Slje bie $^ilofopb,ic aber

baran ging, gefiel ftc fid) öielmet)r barin, 31t berfudjen, ob bie bei ben Subftan3en

nicb,t oielmet)r eine feien, ober ob nia^t au» ben Körpern allein ober aus bem

Xenfcn allein bie SBelt 3U begreifen fei. Xiefe beiben letjten SSerfuc^c beriefen

>) SBudle 1. c, I, 2, (5. 70, Sinnt. 205.

2
) 2ß f) e tp

e

II , ©cfc^id)tc ber inbuetinen äiUifcnic^aften. Xlebcrfe^t üon ^itfjroto. ©tutt=

gatt 1840. ©. 134.

3
i R^gles pour la direction de l'esprit, XI, p. 246. üeberfe^t Oon ß. g-ifd^er.
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fid) auf bie Infahrung als ifjrc ©runblage. (nfaljuing ift fiuulid)e 2Bat)i;=

nefjtnung. liniere Sitmc ftnb S&ufdjungen au8gefe|t, fte betrügen uns oft.

vV)vo (Setooljnljeit mir ift i%, toaS toit al§ äufjctc iftotfjtoenbigfeit felien. ®o
toat alfo bic« her nur auf Saab gebaut; c§ gibt für ben "Wienfdjcn feine fidjcrc

Stfenntnift. So enbigte nadj Ejunbert 3M)ten bic Sßljilofofclijie genau ba, uon

too fic ausgegangen toat. 233a§ bei S)eScarte8 ben öU-unbpfeiler feines StoftemS

biloete, baS toat für £nimc bet Sctjlufjftein beS feinigen.

§iet uuu fctjtc bei .,erftaunlid)c ,-ftant" ein. @t ftcllte fid) eben ba§ Problem

auf. baS ©eScarteS all baS erfte uub roidjtiojte genannt §atte, unb er löfte

eo. Sein tranoccnbcntaler ^bcalivmu* fdfcjuf gerabe [eneS ^aub gtoifdjen ber

matcrialiftifd) erMärteu 9tatur uub einer ibealiftifdjen SOtetOp^jtf , bie eben

biefe ganje Statut nur als SBorftellung eine§ un§ beut SJÖefen nadj unoetannten

SuBjectS ouftoeift. Tabei lä&t Alant einmal ben (Gebauten burd)blicten , ba%

beibe, (Seift unb 5Jtatcric, möglidjer Üffieife nur jjtoei ocifdjicbcnc (£tfdjetnung$*

formen eineS uuferem (yrteunen ftetS ucrfd)loffencn dritten feien.

2 eine (Hufidjt fanb a6cr nid)t gleid) — uub bie* taun ni(f)t SBunbet

neunten ba* ridjtigc Skrftänbnifj. 9lod) einmal toicbcrljolte fid) ba3 alte

SpieL SHuf bie Vernunft allein, trotj fiant'S einbringlidjet Tarnung, grünbete

man junädjft bliebet bie CSrtEenntnifj unb ibentificirte fürju ba§ S)enfcu mit beut

Sein. 3U§ bann uad) foldjem ifarifdjen Tvlug ber unt>crmeiblid)e Slbftur.i er-

folgte au§ bm luftigen Söolfenljöljen, ba flammcrte mau fid) um fo ängftlidjet

uub um fo feftcr an bie ßtbe, ol)iie and) nur mieber ben 5ßlicf in bic reinen

£>öfjen be§ Ajimmetv ]\\ erbeben. 2Jtan unternahm oon feuern, nur aus beu

.störperu bic Srfdjeinungen \u etfläten.
s

Jlnf biefent Stanfrpunfi be§ reinen 2Jcatetiali8uiu§ bürfte mol)l heute fauut

nod) ein bentenbet Statutfotfdjer fte()en. Tic auf]erorbentlid)cu (Srgebniffe bet

SinneSpIjljftologie (jaben biefer Slnfdjauung ein für alle ÜRal ben 33obcn ent-

zogen. "vHbcr toenn fid) bie 2Jceiften bafüt and) butdjgetungen tjaben \\i ber

Srfenntnif}/ bafj bie SDßelt nur SSorftettung fei, „affeS Beben nur ein 5£raum",

fo bleiben fic bori) meift bei einem ganj äl)ulid)eu Xuali*mu», toie Tesiartes,

ftelieu uub uerf)clfcu fid), ganj toie biefer, mit einem gefährlichen lurncrfmtft-

ftürf jut Realität ber ÜHHffenfdjaft, bie fic treiben.

V>ier beginnt, toie mir fdjeint, glüctlicfjei SCBeife bie Sßljilofo&Ijie, ber man
freilid) üou naturtuiffeufri)aftlid)er Seite toegen il)rer einfügen SBerirrungen

nod) immer mit s

JJiif]traueu 6egegnct, ifjren uerföljueubeii unb erlöfcnbcn (viu-

flufj au^uüben. 3^xe Aufgabe ift eS — uub meld)er s

J(aturfoifd)er in gleichem

Sinne fid) bcmül)t, ber ift
s

^l)ilofopl) , bie Ailuft. bie ©eScatteä aufgezeigt

hatte unb nid)t überbrüdeu tonnte, aiic^ufiillen . ben 5Patattelt§mu8 }raifd)eu

ber AUn-perunlt, bie allein ©egenftanb ber gfotfi^ung ift, unb ber geiftigen SBelt,

toie fie fid) in beu Ibatiadjeu unfetei SBetoufjtfeinS, in ben Dichtungen unfeteS

©etnüt^eä nunert, nad) einet Seite l)in, toie $ert Sßaulfen eS auobrürft 1

), um=

') A-. ^niilini, Einleitung in bic ipf)ilofopf)ie. Dritt« SCuflage. Oetliti 1895. Diefefl
N^uc^ faitit 3«bcm, ber iid) für bttic ^rn^cn inteteffttt, nur brincjenb empfohlen tuerben-

:!irt butd) bic flntc unb Ud)tüoUc laritcUuufl nuc tctrl)tc 6infüt)tung uub ift jugltidt) butcf)

jciue gciftoollcn 3tudfüf)rungen eine ebeujo Liclcljtcubc lote auyctjcube ßectüte.
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jubiegen 311 einer einheitlichen SBcltauffaffung. Xafj bieS nidjt im Sinne be»

*Dcatcrialismu§ gefd^e^en fann, ift in ber Sßf)iIofopt)ie burdj $ant, für uns

insbefonbere burd) bas „Ignorabimus* cnbgüttig entfliehen. (Ss fdjcint, al§

06 rjier toieber mit ben ©runbgebanfen bes föriticismus and) ber tfjeorctifd)e

^bealismus fdjon 311m 5Durd)brud) fommt.

llnb nun 311 bem anberen 5)]un!t. 9Jtan !önnte McHcidjt aus oorftefjenber

SÜ33C ben ßinbruef gewinnen, unb man t)at e§ bistoeilcn Don anbetet Seite

fo bargeftcHt, als" fei e§ unferem Sßljilofopljen mit fetner ganzen 9)ietap(mfif

gar nierjt (Srnft getoefen. Sein ©ott unb feine Seele feien nur ßonceffionen

an bie Äirdje, bie toeit über ba§ (jinauSgingen , toa§ gcrabe ,31t jener $eit

iiötfjtg getoefen märe. 5lud) ©affenbi mar bod) fein l'anbsmann unb 3cit=

genoffe unb nodj baju ttrdjlidjer äöürbenträger, ^robft öon STigne. Unb bocl)

Derttjeibigte er, toenu aud) norfic^tig, be§ ßopernicus' Sefjte, unb bod) erneuerte

er, toas öicl mefjr fagen toilt, bie Sefjte fepifut'3. ^a, Samettrie fpöttelte

fpäter bifftg, ba$ Xescartcs nur ber Pfaffen megen bem IRenfdjen eine Seele

angeflirft r)abe, bie eigentlich gan3 überflüffig fei

!

3ugeftanben ntufj fo Diel werben, bafj feine urfprünglidje Neigung tt)cologifd)=

pt)ilofopc^ifcr)en ^Betrachtungen nid)t anl)ing, bafj bie oft ermähnte matl)ematifd)e

Begabung if)n jum Stubium ber Ratur leitete. ,,^d) bclenne offen," fagt er

fetber am Sdjluffe feiner (Srfttingsfdjrift , „bafj iü) entfdjloffen bin, bie geit,

bie mir 3U leben nod) übrig bleibt, nur auf bie @rforfd)ung ber Üiatur 311 üer-^

menben, fo bafj man baraus ^uöerläfftgere Regeln als bisher für bie 9ttebicin

ableiten fann" 1

). £afj er bieg nid)t getban, ift gemifj nad) bem, toas mir

oben gefetjeu, im t)öd)ften Örabe bebauerlid). 5Der Örunb lag betamttlid)

barin, baß Öatilei's fdjmä^lic^e 23erurt()cilung, ber Wiberrufcn mußte, toas er

bodj nur als .!pt)potf)efe norgetragen , if)n tief erfdjüttterte unb if)n benwg,

feine naturtotffenfd)aftlid)en arbeiten jurücljuftellen. $11 gleicher 3 ett erregten

feine metaprjrjfifd)en Spcculationen großes 5luffef)en unter feinen 3 c^9eno ffen

unb ermarben ibm, tote er gcfürdjtet, „^toanjig greunbe, aber taufenb geinbe".

So fafj er ftd) mit ber 3eit immer met)r getrieben, biefer Seite feines Stiftern*

größeren @ifer 3U3utoenbcn.

J)ap fommt, bafj e§ Xestartes ööEig fern lag, feine £ef)re mit ber 2Bud)t

bey lebenbigen Portes unb bem ©etoidjt feiner ganzen Jßetfönlidjfeit 311 uer=

treten. Sudle 2
) tjat 2)esrartcs mit Sntljet öerglidjen. 3lber biefe Sßergteic^ung,

toenn man bie beiben Männer als SSertreter i^rcr ßefjre betradjtet, ^in!t nid)t

bloß, fic fällt gan,3 bal)in. @s gibt !einen größeren ©egcnfa| al§ jroifdjen

ihnen. Xcnn eben ba», toas ba§ eigentliche SOßcfen be§ Reformators ber ßira^e

ausmad)t unb feiner getoaltigen ^erfönlic^feit bie grofiartige Sebeutung Det=

leibt, fe^lt bem Reformator ber $f)ilofop()ie gänjlid): ber füf)ne, unerfc^ütter=

lic^e unb unbcjtoingbare ^attf), ber ba» Sebcn cinfe^t, um feiner £e!)re 311m

Sieg 3U öcrljetfen, bie urtoüc^ftge Äraft, bie ^upadt, too man fid) ifjr toiber=

fe^t, unb, too fie jupadt, 3ermalmt, bat finb (SHgenfdjaftcn, oon benen 3)escarte§

') Discours Je la methode, I, p. 211.

"-) Sucfle 1. c, I, 2, 2. 72.
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nichts li c fa fs . 3fa, feinet ebeltnänntfdjen Statut mar überhaupt jebe 2lrt Streitig*

Int. idmu [ebe8 Sluffeljen in ber SBcIt betljafjt
1
). ©ctreu ben SBexfcti Oöib'§, bie

et )u feinem äi>ablipvud) erforen: „Bern» vixit bene qni latuit". moEte er in

^-rieben toie mit ben 3Renfdjen fo mit ber ßitdjc leben. Standen Ijiclt iljn moljl

and) nod) eine [ttfje £$ugenbgen)oljnljeit an, ben anerzogenen ©lauften 31t bet=

ehren, ber ja and) Rauften bie giftgefüllte Schale oom SKunbe jag. llnb

bat beuu nidjt aud) Grpifnr 31t ben (Söttetn gebetet?
8
)

s

Jind) beutlidjer toitb bieS aHeS, wenn mir ba§ Seben biefeS tuunberbaren

3Ranne3 berfolgen. @8 mar nid)t§ SlnbeteS al* ein beftänbigeS fingen nnb

Vaimpfen nad) 3Bal)rbeit. 3tl§ er nad) Sßottenbung feines Stnbiengangcy feine

Silbung überfd)lägt, ba ftefjt er, bafj bie geleljtte Sdjule, ber er feine $ugenb ge=

opfert, ibn nidjtS Pon SBertlj fjat legten lönncn. So mitt er beim oerfudjen,

bon allem 3öiifen»qualm entloben, fid) in ben Strubel be§ BeBen§ 311 ftütjen.

3l6et fo luftig e§ fid) barin f)crnmfd)mimmt , il)ii 3icljt c» immer mieber an

ba* fefte, ftitle Ufer ,utrüc!. äßic Sßcter Sd)lcmibl yile^t gortunati golbftro^cn=

ben kartet 0011 fid) mirft nnb allen $rcubcn nnb ßeiben be» Scbcn» entfagt,

ba fie ibm uid)t geben tonnen, monad) er fid) fcfjnt, feinen Schatten, fo ent=

flieht auä) S)e8catte§ immer mieber bem flüdjtigcn ©cnuffe. $n tieffter @in=

fiebelei bei angeftrengter 5lrbeit, aud) Bei £>cycarte§ anfänglich, mic bei Sdjlcmiljl

in ben 'Jcaturmiffenfdjaften , ba finben fie beibe , beffen fie bebürfen , triebe

mit föott.

liefe (viufam!eit marb 2)e§cartc§ in .£)oEaub. baS bautalS ücrfolgten £Jftei=

geiftern fteunblidjeg 5lft)I bot. SDß&^tenb ber sma^ig $al)xc feinem X
)lnrent=

halte* bafelbft med)felte et oieruub^maniigmal jmifd)en breijeljn oerfd)iebcncn

Dtten [einen 8DBoljnji|
8
), nur um unbet'auut nnb unentbeeft \a bleiben. labei

liebte et e§, halb in bat gefd)äftig=geräufd)Oolle treiben ber grofjcn §anbcl§=

ftäbte unterzutauchen, halb in bie läublidje \Hbgefd)iebeut)eit eineS ftiEen S)tttf-

djeitv, halb an ben gei)eimnijjüoll umraufdjtcn Straub bc§ 9Jteere§ 31t flüd)tcn.

Unter ben Crtfdjafteu , bie er fo in fd)iteUem Ül>ed)fcl aitffud)te, ift (vubegeeft

bei l'cpbeu für aÜe Reiten gemeint nnb locft uocl) beut für geiftige (Stöjje

M SUetgl (jietju &odf)t'i feinfinnige SBemethtngen i'tbcv 2)e8catte3 in feinet oiciebidjte ber

gfatbenleljte. Beben biefeS botjüglidjen 3Ranne3 toie andcj feine Seljte toitb tanm bc=

gteiflidj. loenn man fid) il)ii nicht immer jugleidj als ftanjöftfd&eti Sbelmann beuft." „tfteijbat

nnb bofl ©tjrgefüfjl enttoeic^i et allen (Gelegenheiten, fiel) ju contötomittiten" n.
f. to. äöenn

bann Weiter unten Ii-xiute->' ntedjanifdje "Jiatiirevflarung abfällig benrtljetlt toitb al8 „nieber»

jiebenb für ben Weift", fo ift ba-> »ieberum füt ©oet^e'ä natuttoiffenj^aftlid^eS 2)enfen ijodjft

be^eidjnenb. iBeriU. .fie l in t) o 1 1: , SBottt&ge nnb :Keben, ^b. I, 8. 1.

ü 3 . ;i:i •' (il)arafter beüelien leibet immer nod) fel)v abfällige Vlnfidjteit. 2ie

berufen fid) uorneljmlid) auf ben angeblichen lieliftnl)l be-> 9te(^ung8gefe^e8 an ©nelliuä nnb

ben falfdjen
N

4«rioritiitöanipvnd) in ber ße^te uom Suftbtud iV'rt CIt ?Ja3caI. So bei 0"- 3L

ßange I. <•.. i, 3. 221, Slnra. >>'.>, nnb 2. l'77, «nin. I. ^etnet SB^etoell 1. c, II, p. 368.

9iod) idilimmer nerfäljrt mit ibm £ßoggenbotf, SBotlefungen übet bie Sefc^ic^te ber ^bufit.

2nrd) bie neueren Untcrindjungen ift leoearte:- DöQig getec^tfertigi luorbcn (bergl. gellet,

iiidjte ber
s

iU)i)fil. Stuttgatl 1884.
s^b. !F, 3. tu »nb 64> Tverner bie belarinte mcifter=

tjafte larftellnng Don ft. Tyiiebir, DedcatteS nnb feine 2elmle. ^eibelbetg 1889 (U; b. I, 6.359

lieber ben 3tvcit mit Sßadcal).

R. Tviictjer I. c, 2. I-
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empfängliche SSefudjer an. 2)enn öon tjtet CnüJpfte ftd; jtmjdjcn üjm, bem

Bester, unb feinet Sdjüterin, (Hifabctf) Don bei* ijßfalj, bic bamalS mit

ifjrer SQfcuttet unb ben ©cfdjroiftern im natjen |)aag fttf) auffielt, fene§ eble

greunbfdjaftebanb, ba* beiber Sebcn öerfdjönte unb öertlärte. Unb am 9lbenb

feiner Sage mar c§ raieberum eine jugcnblictje gürftin, ber e§ gelang, ilm au»

feiner Sinfiebclci 31t loc!cn.

2)cm 9lnbrängen (Jfjriftinen» , ber Königin öon Sdjrocben, öermod)tc er-

lügt ,]u miberfteben ! 3lber feine jarte ©efunbljeit unterlag allju batb bem
raurjen SBintcr be§ Ijoljen -Dlorbeng. $m Sllter öon 54 3>afjren mürbe er öon

einem heftigen Rieftet baf)ingerafft. 80 blieb iljm eine bittere (Snttäufdnmg

erfpart: nod) ju erleben, roie tief feine fürftlidje 6d)ülerin fan!. Un§ aber

orangen fictj in ber Erinnerung baran jtüet fettfame SSitbcr in bie Seele. SGßir

fefjen in morgennädjtiger 6tunbe in Ijofjer, fdjmater $aöeße ben atternben

^t)ilofop^en, fdjon angegriffen öon ben tlubilben be» ßlima», unb ifjm gegen=

über im anliegenben üteit^abit bie jugenbfd)öne (3>eftalt ber fjod) begabten $ung=

frau, gefpannt ben SBortcn be» 2Jcetfter§ über bic Seibcnfdjaften ber 6eele

folgenb. Unb roie biefe ©rfdjeinung öerblafct, tauct)t öor un§ bie ^irfdjgalerie

be» Schlöffe» in f^ontainebleau auf, rao 9Jlonalbc*d)i» meudjclmörberifd) öer=

fpritjte» SBlut laut öon ber furchtbaren Staube ber entthronten gürftin jeugt.

60 ging fern ber ^cirnatf) im norbifdjen Sanb granfreid)^ größter Denier

baljin.

SDßexfcn mir öon fjier au§ nod) einmal einen SSlid auf Se§cartes' «Softem,

fo exfcrjetnt e§ un§ als bie gemattige &f)at eine» 9ftanne3, ber bie $been öon

©ott, Unfterbtid)fcit unb fVxetrjeit in ftd) lebenbig füllte, aber bod) aud) bie

3Cßclt, um fie ju erfennen, in feine ftarren Formeln bannte. SBenn freiließ ju=

nää)ft nur feine 5Jletap^Jjft! fo grofse» 5tuffefjen erregte, fo ift e3 anbrerfeitä

boct) gemifj, bajj für bie gan^e f^olgegeit aud) feine naturraiffenfdjaftlidien

arbeiten mächtige Anregung gaben unb in§befonbere öon 3)enen eifrig ftubirt

mürben, bie fid) öon iljm am meiteften ju entfernen fdjienen, ben 9)cateriatiften

ber franjöftfc^en 5lufttärung»periobe. £afj biefe arbeiten aber aud) für un§

nod) be§ 5ln]iel)enben unb, id) barf roofjl fagen, be§ SSete^renben genug bieten,

fjoffe idj im SSotftcfjenben bargetfjan ju fjaben.

©0 jeigt aud) er bie äßatjr^eit be» 2Borte§, roetdje§ ©oettje öon 5Diberot

brauste: „2)ie r)öct)fte 2Öir!ung be» ©eiftes ift es, ben (Seift ijcröoraurufen."
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|"JinJ)bnirt unterfagt.]

AÜr bie Reiften oon un§ gibt c» nietjt* llnbraud)barcre*, at* bie Heilten,

rauben 9}ictaltfd)eibcn, bic unfern SBeutel fütten unb täglich burd) unfete

£änbe geljen. 2£ir tonnen fte toebet effen nod) un§ bamit Belletben, und)

bereitet un§ ibr 5In6Itcf hrgenb ein SBergnügen; fte finb nur bam ba, um an

'Ülnberc toeggegeben \u werben, bic fte ebenfo toentg branden fönnen, tote tott

felbft- llnb bod) befinnt man ftd) breintal, cf)C mau fo ein blaute* StücfdjeTI

©olb DOU fid) tt)itt; jeber empfängt e§ mit ,~yrcnben, nnb e§ gilt alS itrof.e*

©lud, ved)t diel boti biefer $lrt ju 6efi|en. J)a8 (Selb bebentet unc- eben bie

9J}öa,lid)feit. alte bie \")crrlid)feiten, bie burd) beu Jyleifj nun Millionen .'peinben

auf bent lliartt unb in beu B&ben aufgeftoeidjert liegen, für unfern Öenufj

tu erloerben: eS ift ber ^anberftab , ber , toentl and) nirfjt bie ftiilfe öon

("»'»elftem, fo bod) bic Arbeit un}ät)lia,cr IKenfrijcit in uufeve Tienfte [teilt.

Darin beftebjt ganj an*id)lie[;lid) bet SBextlj be§ (Selbe*. SDBet ein SDfcatlftfic!

fein eigen nennt, ber befttjt bamit ben
s

,Hnfpruri), bafj ein beftimmte* Quantum
\Hibeit oon s

,Hnbcren für il)n geleiftet ttrixb; beim and) bie SQBaare, bie man
bamit erwirbt , ift ja bn* Stgebnifj oon Arbeit, llnb loolier fommt beut

(Selbe biefe "JJladjt \ 9iatürlid) nur baljer, weit 3ebet, ber e3 empfängt, Wcifc,

baf; er bamit ben gteidjen 'J(niprnd) ermivbt. .'nein', arbeitet für Muni, bamit

,"vrit3 für it)it arbeite- £)a3 (Selb ift baS IKittel, burd) ba* $ebcr für beu

Jlitbern unb bod) Sitte jugletd) für ftd) [eiber tljätig finb, unb bietet fo ben

Wnnberbarften StuSgleidj )toifd)eti SgoiStnuS nnb VUtruiyiiui».

!
; nid)ftüct aui einem ßncluä Don SBorlefungen übet bai hnrthfdjaftlidje SeBen bc§

Xltettbunrf, bie im ,"ycriciu nrhi-> für Vel)rev nnb Sebterinnetl }U (Breifdtoalb gehalten finb. Ter

,\nl)alt bcrnt)t jutn gtofjen lljcil auf ben epodjemadjeitbeti ttntetfutbungen bon SBilliam
•K i bgeto nn, The origin of metallic currency and weight Standards, ßambribge 18!)2, toai

id) um fo toeniget berfdjtbeigen burfte, nl* id) itjm in mnudjeu pvtncibtetten fragen uubrrfpredjen

)u muffen glaubte.



lie 6ntfid)uitg beä ©elbeä. 367

§ietauä folgt, bafj ein guftanb ot)ite (Mb nur benfbat ift, raenn ber

©goilmns entraeber aufhört, ober raenn er ba§ tDtrtf)f(f)af tlicf;c Seben gonj

allein 6cf)cvrfc^t. SDßare Sfcbex bereit, für ben Slnbern ju fdjaffen, oljnc bafür

irgenb eine ©cgcnlciftnng ]u bedangen , fo brausten rair freiließ fein ©elb

tncljr; aber biefer ibeale guftanb rairb nicmal» eintreten. ^ene anbete sDiöglicf)=

leit bagegen, bafj, roenn and) nidjt jeber ©inline, fo bod) jebe Familie au§=

fdjliefjlid) für fid) allein arbeitet, ift jtoar für un§ gleidjfalll jnr Unmöglich
!eit geworben, aber ^aljttaufcnbe lang raat fie Bei unferen SSotöätern öollc

2£irflidjfeit. 9tatürlid) ift bie§ mit mannen ©infdjränfungcn 311 öerfteben;

ber Iftenfd) raar eben immer ein gcfcEig lebenbe» ©efd)öpf, raobnrdj bie ab?

folute £>errfd)aft bc» @goilmu§ fd)on au§gefd)Ioffeu ift. SQßcnn eine £)orbe

Oon SBilben \t]x 9tad)barool! mit Ärieg rjeimfudjt, fo oertfjeibigt i^ebet nid)t

nur fidj felbft, fonbern and) feinen 9Jlitfämpfer ; rottet man bzn Urraalb au§,

um neuen 5lderbobcn 31t gerainnen, fo gefdjiefjt bie§ meift oon Sitten gemeinfam

of)nc 9tüdfidjt baranf, rao jeber (Sinjclne fein ßoxn fäen raill; man tljeilt

roof)t and) bem guten ^reunbc oon feiner ^agbbcute mit ober erroeift itjm

fonft fleinc GJcfättigfcitcn. 5lber bie§ änbert ntdjtS an ber Siegel, bafj im

Söcfcntlidicn jeber ^auSljalt nur für bie eigenen üBebürfmffe tljätig ift, ober

mit anbeten SQßortcn, bafj in ben Urzeiten !eine anbete 9trbeit§tl)eilung ejiftirt,

all bie natürliche ^raifdjen 9ftann unb SBeib.

3)a§ (Mb ift baZ unent'6ef)tltdje SBetfjeug bor Slrbcitstfjeilung. ©er

Sdmeibet braucht im %ai)x oiclleicfjt ^raei 9iöde unb fettigt übet l)unbett;

bet gröjjte S^eil feinet Üfjätigfeit ift alfo btn 33ebütfniffen anbetet gcraibmet.

^teiltet) raütbe et nidjt fo felbftlo» fein, raenn biefe fdjeinbar uneigennützige

Arbeit il)m nidjt bod) SSortljeil brächte, gür feine $öcfe unb £)ofen oon bem

SMder SStot 3u befommen, raütbe il)m fo lange möglich fein, raie biefer nodj

felbft ber SBefleibung bebürfte; aber fobalb er rjinreidjenb Oerforgt raäre, raürbe

er ben Saufet) ^urüdraeifen. ©äbe e§ nun lein (Mb, fo müfjte ber ©djneiber

jetjt nad) einem Planne fudjen, ber einetfettä Kleiber braucht, anbcrerfcitl

etraa* bafür ^ergeben raiH, raal ber SBäcfer braudjen fann, unb einen folgen

311 finben, raärc miubcftenö fefjr 3eitrau6enb, in öiclen fällen gan,} unmögliti).

£afj 3 c0e* nur eine ober bod) eine bcfdjränftc ^atfl oon SBaaren berftctlt

unb fid) buret) irjren 5lbfa| ctnäl)tt, ift alfo mit butd) bie SSetmittlung be»

@elbe§ t^unlic^. Xet teine 2aufc^b,anbel raütbe bie 5ltbeitötl)cilung, raenn

aud) nidjt %an% ausfdjlieBen, fo bod) fel)t befc^tänfen.

£)em gegenübet benfe man fid) in ein 2)otf ber ©teinjeit 3itrüd, ba§ über

bie primitiofte Stufe bc§ 5ldcrbau§ nod) nic^t !b,inau§ge!ommen ift. ^ebex

Stauet fjat 6d)afe, beten 2BoEe feine $tau fpinnt unb raebt unb fo bie ganje

gamilic mit 3?efleibung oerforgt. öält er Sdjulje überhaupt für nötb,ig, fo

fd)netbet er fie felbft au§ ben «Rauten ber Spiere jured^t. Seine Dtafjrung

mu§ bie 9-^iIa) bet ßülje unb bie ^tuc^t feine! 5ldet§ b,etgeben; feine Söpfe

formt et au» Se^m unb brennt fie am geuer bei eigenen .'perbe»
;
feine äßaffen,

unb raa§ er an Sßerlgcugcn braud)t, f topft er in feinen 3al)lreidjen 5JluBe=

ftunben aus ^euerfteinen ober fdjnitjt et aus ^olj unb &nod)en. §üt feine

notbraenbigen l'cbenlbcbütfniffe brauet er alfo nid)t! gu laufen ; &üb ift für
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ihn ganfl ü&etflüfftg , in, unter ben Geroobnem bcc-fctbcn Xorfcy fann fogar

ein lanidigeirijäft fnnm 31t Staube fommen. Tcnn ein folcfjce fe|t bod)

immer botauS, bafj ieber ber Beiben Steile ettoaS befitjt unb I^ngeben Bereit

ift. toaS ber Rubere entbebrt'; roao aber fönnte bie* fein, luo Sitte ba§fclbe

!8ielj, baSfel&e Moni, bieiclben bleibet unb öierätbe probneiren? (Sin Untcrfd)ieb

jtotfdjen ?lrm nnb Sfteidj ift jtoat fdjon oorbanben; ber (Sine befitjt f)nnbert

ober tanienb Atüljc. ber Stnbete nnr fünf ober jeljn. 3fenet fflnn bat)er in

Aleifd) nnb Gntter fdjtoelgen, roäfjrenb biefer fiel) mit SBtei nnb magerer 9JHldj

begnügen muß. ßommt er in s
Jiott) , fo ftctCt er and) roofjl feine 5lrocit in

ben Xienft bei Gegitterten nnb empfängt bafür bin Unterhalt für fid) nnb

feine ,"vamitic. Slbet ba er in foldjem $a£lc fanm 3ln3fid)t bat, je roieber ju

eigenem 5Beft|e \u gelangen . fo roerben berartige SSctljältniffe meift banernb

unb fetbft erblid); fic geroinnen bab,er meb,r ben Gtjaraftcr ber Sllabetei ober

^ötigfeit, al§ baß fie für einen Innidjljanbcl ^roiidjcn Arbeit nnb Gcfijj

gelten !önnten.

1'iur eine 2ltt be§ 2anfd)e* roieberfjolte fid) ganj regelmäßig im Dorfe.

•Ißer fid) oerh,ciratl)en roollte, ber 6etrad)tete c§ jroar al§ ba* ^Ingenebmfte nnb

Wiibmtidjfte, toenn er fid) ba^n ein 9Jläbd)cn mit ©croalt rauben fonntc; rocil

bie§ aber nnr fetten möglid) mar, mußten fid) bie Steiften entfd)licßcn , it)rc

SSrant Pon irgenb einem ^eunbe ober ^ad)6arn 311 laufen. Senn bie &öd)tcr

be§ vmufcs toaten in jenen glücftidjen 3eiten ein foftbarer Gcfitj , ben man
niri)t (eid)t obne Entgelt fiergab. Xa nämlid) ßtieg nnb 3fagb für bie einzigen

mannettoütbigen SBefdj&fttgungen galten, 10 fiel bei Tillen, bie nidjt reid) geniig

roaren, um ©Haben ober porige \u ballen, faft bie ganje XHrbcitoIaft ber

^amilie ben Leibern ju. 3e inet)r ettoadjfene lödjtcr ober lebige Sdjroeftcrn

man befaß, über befto mein-

bienenbe v>änbe fonntc man alfo betfügen. Staat

baf)er ein freier, fo [teilte man feinen 5ßtei§ mit gutem Gcbad)t nnb ließ fid)

nnr irfjroer ettoaS abbingen. 3Ba§ man forberte, toar in ber iRegcl SHelj nnb

tonnte and) feiten ettoaä 3lnbete§ fein, Icnn (ttrunb nnb SBoben Ijattc nod)

feinen Goertl), rocil er im liebermaß oorbanben toar nnb ^eber baoon nebmen

bnrfte, fopiel er roollte nnb bebauen tonnte; Sftaljtung nnb Mleibnng, SBaffen

nnb 20ßerzeuge befaß 3febet, fopiel er brand)te , nnb ba man nirgenb bafür

einen ^Ibncbmcr fanb, ijattc e§ feinen Sinn, überflüffige Staffelt aufzuhäufen.

SKtnbet nnb Sd)nfe bagegen fann ein Ganer nie ju oiel befitjen, namcntlid)

toenn er bie SEBeibe nmfonft bat, roie c» bauiolS toat, nnb anbetetfeitS fann

bod) and) jeber 2Bof)Ujaoenbe oon feinem Giebftanb ctrons entbebren, oljuc baß

feine ^irtbfdjaft barnnter 8d)aben litte. Geint Graittfatif nnb in anbeten

/"vällcn biente baber ba-3 Giel) als regelmäßiges 3a§lung@utittel ; aber toet be3-

batb annimmt, baß e3, toenn and) in nnoollfommener SBeife, bie Stelle unfereä

(Selbes beuteten babe, ift febr im
xU'rtbnm.

Vinci) nniere M'Jiin^en ftnb an fid) ja bvand)bare (^egenftänbe. Ter C)oIb=

idjmieb fann au8 Ibalem iilberne ßöffel, au8 ^roanvgmart'ftiirt'en "Kinge nnb

tcii mad)cn, nnb ein großer vtaiiTe oon Pfennigen l ö ü t fid) obne 3ri)ioicrig=

feit in einen fnpiernen Afeffel bettoanbeln. SB« aber, bie tott roeber ©olb=

nod) Uiipferfd)miebc finb, nebmen ba-:? Weib nidjt, loeif fein Ufletalt ocilocnbbar
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ift, fonbern toeil Wir im» anbete Singe baffit Saufen Wolfen. 2ßir benutzen

bi$ *Dlüir,c eingig unb allein ai* £aufd)mittel , unb nur infofern Wir bie§

ttjun, bcWafjrt fte ben (Sfjataftex be» (Selbes. £enn für diejenigen, Weldje ifjr

Metall oerarbeiten Wolfen ober audj fte in eine Wmtfammlung legen, fur.j in

irgenb einer fyotm baoon unmittelbaren ©ebraud) machen, fjört fte auf,

(Selb 311 fein, unb Wirb §ut Söaate, tote Sifen unb SSIei ober eine feltene 5ßoft=

matte. S)aS ÜBielj aber nafjm man in ßaljlung, ntäjt um eS für anbere

©üter Wegzugeben, fonbern um e§ felbft 51t benutjen. (£» mar alfo nid)t

üEaufdjmtttel, fonbern Saufdjooject , unb a(» foldjc» !onntcn unter llmftönbcti

and) anbere ©egenftänbc bienen. @o ift eS geWifj oorgefommett, bafj man für

bie Staut ftatt be* 23ief)» einen ©olbfdjmncf ober eine SBaffc oon bejonberer

Sraudjbarfeit fnngab ; mitunter öertaufdjte too^t audj ein SHMtttoer feine

iodjter gegen bie Sdjwefter be» freier» , um biefe feinerfett» 51t fjeirattjen.

Ter Jörautfauf blieb atfo bas reine SEaufdjgefdjäft , ju bem toeber ©efb nod)

irgenb ein Surrogat beSfelfien erforbertitfj mar.

?It» £aufd)tnittel, ba% man nur nimmt, um eS für einen anbern ©egen=

ftanb mieber fjmjugebcn, fann ba§ 3Sie^ nur in feltenen 2(uönaf)mefäßen ge=

bient fjaben, Weit el für biefen 3Wecf i*n f)öd)ften ©rabe ungeeignet mar.

lernt ein brauchbare» Saufdjmittel fann nur ba»jenige abgeben, roobon lieber

fielet fein fann, baß man eS ifjm 31t bcmfelben SGßett t) e abnehmen Wirb,

ju bem er eS empfangen fjat. Ta^u aber ift erforberlid) , bau ber SBertfj

^ebermantt befannt unb bi» -ju einem getoiffen ©rabe auef) unöeränbcrlicf) fei,

Was nur bei fungiblen eadjen benfbar ift. fungibel nennt man ©egenftänbe,

oon benen aße ßjemptare gan$ gleichwertig finb, fo baf$ fte beliebig unter

einanber ocrtaufdjt werben fönnen. Ceilje id) 3 eman0 ^n Stoanzigmarfftücf,

fo ift es mir öoHfommen gleichgültig, ob et mir ba»fetbe 3Wan,3igmarf=

ftücf ober irgenb ein anbere» ioiebergibt ; benn alle fja'ben für mid) genau ben=

felbcn 9hi|en. Sorge id) bagegen meine ßu(j weg, fo Werbe id) mid) jeben=

faH8 fefjr bebenfen, ob i*d) eine anbere Auf) bafür annehmen foff ober nietjt.

lernt mag ber 9r.affettunterfd)ieb and) rttctjt in» ©eWidjt fallen . fo fjat bodj

jebe Äufj inbioibuelfc ßigenfdjaften , bie tfjre Sraudjbarfeit erl)öf)cn ober üer=

minbern. Tie eine ift franf, bie anbere gefunb, bie eine fett, bie anbere

mager, bie eine ftöfjig, bie anbere 3at)m, bie eine gibt mefjr teilet), bie anbere

Weniger. Gin etücf Sieb, richtig afiäufdjatfen, ift alfo nur möglief;), falls man

e» genau fennt; felbft Wenn man e» früher gefannt f)at, fann fein äBertfj

unterbeffen ^urücfgegangett ober auef) geWadjfen fein. 2Bo man aber in jebem

einzelnen ^afle fct)ä^en mufj, ba Wirb immer ber @ine fjöfjet, ber Slnbcte

niebriger fc^ä|en; oon einem feftfter)enben äßertb,e, Wie ib,n ein Saufämtittct

befi|en muß, fann alfo beim 33icf) gar nidjt bie Diebe fein. £od), Wie fdjon

gefagt, in jenen primitiöen Qnttn braudjtc man autt) gar fein 5Taufc§mittel,

Weil man eben fo feiten taufdjte, baß bie» immer birect of)ne jebe S5ermitte=

lung gefdjefjen fonntc.

5lber ba§ (Selb erfüllt für un» noc^ einen anbern groe-cf, ben eine§ aE=

gemeinen SBettljttteffetS. Sßie Wir öeWictjte naa^ ©rammen, Sängen nad)

Metern, ben ^nljalt oon öo^lräumen nac^ ßttetn befummelt, fo brücfen Wir

Seutföe Äunbf^au. XX ITT, 9. 24
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Söcrtfje in 2Ratl uitb ^Pfennigen auS; unb nad) einem 2lu»brud»mittel ätm=

lidjer Uti ift fdjon in Diel früfjetet 3e^ ba§ üBebütfmfj entftanben, al» nad)

einem laufdjmittcl. Ter förunb bofüx lag nirfjt etroa im |>anbel, fonbern

im (niminalredjt , namcntlid) in ber äUutbufje. $ür ben Sobtfdjlag eine»

5)icnfd)cn Oiadje ]\\ nehmen, mar SfafangS 9ted)t nnb Sßftidjt feiner 3lnDcr=

toanbten; bod) menn bei; TOrber burd) ein feljr rntbfd)eö ®efdjenf feine töeuc

bettteS, liefen fie ifjren 3°™ tooty au$ befänftigen. 2Bie tjod) fie ben

Sdjmcrj über ifjren Skrtuft fd)ä|en wollten, blieb ttrfprünglid) ifjrem freien

(hmeffen anheimgegeben; bie Slblöfung ber Slutradjc mar ein ©efdjäft mit

Angebot nnb Ötegenforberung, genau roie ber 23rautfauf. $all§ man ftd) aber

nid)t einigen tonnte, roaren roilbe ^feljben ber beteiligten ©efd)led)ter bie

nottjroenbigc ftotge, unb ber innere ^rieben ber ©emeinbe mürbe in bebrof)=

lidjer SGßcife geftört. Sobalb bafjer bie Staatsgewalt fid) träftig genug au3=

gebilbet t)atte , erfannte fte es al§ it)re Aufgabe, einen 9lu*gleid), nötigen

gfotteS mit (bemalt, f)erbei,}ufü()ren. £yaß§ ber Färber, auf feine $raft tro^enb,

bie SuBe Derroeigerte , mürbe er ju ifjrer ßeiftung gelungen ober aud) ben

üBertoanbten be» (£rfd)tagenen bie 5lnnat)mc einer billigen (Sntfd)äbigung auf=

genötigt. Um aber ju entfd)eiben, roa* red)t unb bittig fei, beburfte man

einer feften
sJ£orm, bie ba§ 33olfsberouBtfein anerfannte. 60 bilbeten fid)

fdjon früf) larife für bie (£ntfd)äbigung jeber liebeltet. Xcr lob eine§ freien

yjianues foftetc \o unb fo oiel, eine» ©flauen entfpredjcnb meniger; für £)ljr=

feigen ober jerbrodjene Anoden rourben angemeffene Sd)mcr,}en§gelber au%=

gefegt. Unb neben biefen 5lbtauf prioater gcinbfdjaften traten balb aud)

SBufjen, bie ber Staat felbft ober bie Sßrtejterfdjaft irgenb einer ©ottrjcit 311

üjrctn eigenen 23ortf)cil auflegten, ^ür alle biefe glocde beburfte man einer

anerfannten ßinljeit be* SBertfjcs, unb ]roar mufjtc fte fo bcfd)affen fein, bafj

man fie toirflid) in ßatjlung geben unb ber Empfänger fte mitnehmen fonntc.

7a\u mar mieber nur baB $tel) geeignet. *Dtau mad)tc bal)er Stinber unb

Sdjafe ',11 2.1krt()meffern unb fetjte fie, menigftcn§ im alten 9tom, berart in

ein $cr()ältniB ä« cinanber, bafj man nad) bem Xecimalfrjftem, auf baZ unfere

3et)it Ringer uns bütleiten, auf ein 9tinb je jeljn Schafe redjnetc. 60 roirb

uns au* Sitten oon einem ©efe^ bes Xrafou berietet, ba§ eine 93ermögensftrafe

auf Jtoanjig Sftinbei nomtirte, unb nod) in ben erften Reiten ber römifdjen

9tcpublif mürbe eine üöcftimmung erlaffen, bafj fein ^Beamter, ol)ne baz Sßolf

JU befragen, einen ^Bürger um mct)r al§ breifjig 9Hnbex unb
(

^roei 6d)afe

biifjcti bürfe.

'.'(uu ift freilief) bei* 33icf) jum Sßcrtljmeffer nidjt beffer geeignet, al» jum

laufdjmittel, tocil bie einzelnen Stücfe, tote tott gefeljen l)aben, ja gar feinen

gleidjmftfjigen 2Bertt) befi^cn; aber praftifd) fam bics meniger in 23etrad)t.

Sßenn ber Staat ober ein Sßrioater eine SSictjbufjc eintrieb, fo mad)te er ein

rein lucratioev Wcfdjäf t ; er empfing, oljnc ctmaö bafür ju geben, unb burftc

folglich nid)t unjiifricbcn fein, toenn baSjenige, ma» er empfing, nic^t öon

erfter Dualität mar. 2ßaö fief» burd) Straüat)lungen int öffentlichen S5efi^

anfammcltc, roirb ofjnc 3^eifet ber fd)limmfte 2lu3fd)iif$ bc§ Jßie^§ gemefen

fein; ba aber ber Staat auf $Rild) unb 2Bolle feinen großen äßertt) legte,
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fonbern bie 5£fjicrc mcift bei ben religiöfen f^eften aU Opfer üerbraud)te,

!omtte er fiel) babei beruhigen, toenn fie nur fo roeit fef)lerlo3 roareu, bafj

man fie her ©ottfjcit eben nod) batbringen burfte. 23eim SSrautfauf bagegen,

rco ber Sciftung eine ©egcnleiftung entfprad), roirb ber Sater ber 9lu»erroäl)ltcn

feinen *ßrci5 nitfit auf jeljn ober jtoanjig $üfje fd)led)tf)in , fonbern auf ganj

beftimmte £üfje gefteüt fyabm, bie er felbft au§ ber £>erbe be§ freier» au»=

tüäfjltc. Unb roo man nid)t roirttiaje föinber unb Sdjafe ^u ,3at)tungen,

fonbern nur ibeale 311m 5lbfd^ä|en beliebiger Söertfje gebrauste, ba tarn e§

tioltenb? nidjt auf große (Scnauigfcit an. Jßenn <£omer un§ fagt, bie

Lüftungen, roeldje 2)iomebe» unb ©laufoy üertaufdjten, feien bie eine fjunbert,

bie anberc neun föinber rcert!) geroefen, fo ben!t er fid) babei eben ein ab=

ftracte» 5Durd)fdjnitt»rinb, beffen SbMlb fid) im Sßoltyberoufjtfein beuttid) genug

geftattet (jatte, um fotdje 2Bertfjmeffungen öerftänbtid) 31t machen. 6» !onnte

alfo leicht oortommen, bafj eine tfjatfädjlidj gegebene $ut), toenn fie befonbcr§

gut mar, auf jtoei ßüljc ober aud) auf eine £u(j unb fünf ©cfjafc gefd)ät}t tourbe

ober im cntgegengcfcjjten $atte aud) nur auf ad)t ober gar auf 3toei Sdjafe ftatt

auf jefjn. S)arum blieb bie $u(j, eingeteilt in 3dm «Sajafe, bod) ein 2Bertf)=

meffer, ber 3toar nic^t feb,r genau mar, aber ben befdjeibenen 5lnfprüd)en jener

3eit genügte.

2)ie§ Ijörte auf, al§ eine 5lr6eit§t^etlung fid) bilbete unb burd) if)te immer

toeitere 9lu§be^nung ßauf unb SSerfauf t)äufig tourben. 2)enn fobalb man an

ben alten SBcttijmeffer bie 5lnforberung fteüte, aud) bem mistigeren QtQeä

eine» £aufd)mittel§ au bienen, mufjte feine Un3ulänglid)feit ^eröortreten.

tiefer ^ortfdjritt rourbe baburd) bebingt, bafj metallene ö>erätt)e bie fteinernen

aümälig üerbrängten. 3)ie nötige ©efdjtiSTidjfcit, um au§ ^euerftein einen

Jammer ober ein rofje§ Keffer sured^uflopfen unb au§ ßnod)en eine $ßfeit=

fpitje ju bereiten, befafj bamals toof)l 3>eber; jum 6ct)mieben einer <Sti}toert=

fliuge ober einer $Pftugfti)ar gehört bagegen erlernte $unft unb, toaö öielleidjt

nod) mistiger toar, ber 33efii$ öon SBerfyeugen , toie fie nid)t in iebem £>au§=

t)att öorljanben fein fonnten. 60 mar benn auet) ber ©ctjmieb ber erfte §anb=

toerüer, ber fid) unter ben SSauern nieberliefj unb ben SSeginn ber 9lrbeit§=

tljeilung t)er6ctfür}rte. 2lber efjc ba» SSebürfnifj nad) feiner Sßaare fidj fo toeit

ausbeute, um ifjm genügenben Unterhalt 3U getoäfjren, oergingen lange ^af)X=

fjunberte, in benen fid)
sBletaHroaaren nur in btn §änben ber 5Werreic§ften

befanben, unb fie tiefen foftbaren S5efi| nic^t burd) ben eineimif^en Sc^mieb

erhielten ober oerarbeiten liefen, fonbern i§n fertig öon fremben ^aufleuten

erroarben.

2)enn nic^t oon bem 9iotl)raenbigen ober bem SRütjlidjen ift ber gro^e

^anbel unb mit i§m ber ©ebraud) ber Metalle ausgegangen, fonbern öon bem

lleberflüffigen. £)a^ man mit bronzenen SBet!.3eugen bequemer unb fdmeller

arbeitet, als mit fteinernen, lümmerte ben äßilben roenig. 2>enn er felbft

arbeitete ja nid)t, unb um bie 5)tüb,e feiner Sßeiber ober Sflaoen 3U erleichtern,

ftürjte er fia^ nia}t in Unfoften. 3u°em toaxen fie an bie .£>anbf)abung ber

alten 6teingeratb,e geroö^nt unb Ratten e§ roofij felbft juerft unbequem ge=

funben, fid) in bie neuen broi^enen einzuleben. 6troa§ größeren fRei^ befafjen

24*
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bie metallenen SDßaffen; aber mau hatte ftd) auf bie fteinexnen Beffcx eingeübt,

unb mar man bisher mit Ujnen ausgenommen, fo tonnte e3 aud) ferner beim

Otiten bleiben. SDßaS bex frembe öänblcx anzubieten fjatte , mürbe alfo btc

•Habgier ber SDßilben faum fjaben reiben fönneu, menu nidjt ber SdjönfjcitSfinn

eine fo uube^mingticrjc ^lacfjt über ben 9ftenfd)cn ausübte. Tiefer Srieb fjat

jux ©nttoidHung ber Gultur rooljl baS steifte beigetragen. 3)enn er ruft bic=

[eniejen SBebüxfniffe heruor, bereu Söefxiebigung am fd)roerftcn ift, unb ftcHt

baburd) beut menfdjlidjen Streben 3^c » tocWje bie Gräfte immer auf§ üRene

aiifpaunen.

Sei beut SBilben aufjexi ftd) biefer ©djönheitstrieb juerft bariu, bafj er-

ben lebbafteften S)xang empftnbet, feinen eigenen ßeio )\i fdjmüden, unb juiar

gilt bie§ oon ben 2Jlarmexn nodj in höherem (Brabc alz oon ben Sßcibcrn.

Ifof Sau&exfeit fommt e§ ihm gar nict)t an, aber aufgepufct miß er fein,

folucit ihm feine MHittct bie§ irgeub geftatten. ä*eftt}t er ba,3u gar nichts

Ruberes, fo bematt er ftdj bie -!paut mit bunten färben, bie er au§ allerlei

Sßjlanaen unb 9JHnexaIien ut genrinnen meifj, unb orbnet ftd; ba» §aar 3U

füuftlidjem Aufbau. Um biefe 5|?racr)t nidjt ,ui gefährben . benutjeu einige

afxifnuifdjc Stämme anftatt be§ JHffenS eine tjötjexnc ^aefenftü^c, fo bafj im

3d)laf ihr £opf frei in ber Suft fdjroebt unb ttjxe fdjörte gfxifux nict)t jexbxfldH

mirb. SÜMe öiclc fdjlaflofc 91äd)te muß es btc (Srftnber biefeS v\uftrumcnts

gefoftet haben, cfjc fie ftd) an irjxe unnatürliche Sage gewöhnten ! Ter fd)mcrj=

haften Operation bc* 2ätoroirens unterzieht mau fid) nidjt nur in Sfotexita

unb 5>olt)ncficu, fonberu and; uitferc curopäifdjcu Vorfahren babcu fie a\u

getoenbet. 2old)c blühen unb Seiben erträgt ber 2£ilbe, um in feinen eigenen

fingen idjbu tu fein! 3We8, toa§ er junt ^utje feiner Sßexfon gebraudjeit

fanu. hat für ihn einen fjofjcu SBextf. hieben ben 5'raucu waren baher

cdjmucfgegenftäube biejenigeu Dinge, meldje man am früljeftcu taufte. Tic

SBlütfje be§ obbuififdjcn föanbcls berubte auf ben Grfiubungen be§ Sßux&uxS

unb bes Oölafes. jtoeter Aabrieate, bie nidjt beut 9ht|en, fonberu beut Sdjmutfc

bieuten. unb beut gleiten üBebfixfnifj ift aud) bie Verbreitung beS (SxjeS ',11

bauten. Xcitu ot)ite S^fel bextoenbete mau es yterft in ber A-orm Pott ^ibeln

unb Spangen, fingen unb Metten, bann \u SOßaffen, bie aber anfange- aud)

mehr beut $xunt als beut Mampfe bieuten; erft ganj julejjt, als ba3
s
JJlctatt

fd)ou gemein unb billig getooxben mar. fertigte mau baxauS aud) SÖerfuMige

bes Vltferbaus unb beS ionftigeu Wcbraudjes.

Dex frembe Mauimaun , ber box ben gierigen fingen ber -Ißilbeu feine

[Ringe, (Masperlcu unb ^urpnrftoffe ausbreitete, hat mobl \u feiner 3eit

3hnbex unb Sdjäfe in 3 afi utn g geuommeu. Denn fein 5d)iff mar Hein unb

braud)te fd)ou ju feiner üßetttjetbigung gegen täubet unb ^traten eine ftarfc

tnannung. Ten engen Saunt, ber ihm blieb, mit nnrutjigeu Ihieren au8«

jufütten, bie untextoegS nod) gefüttert loerbeu mnfjtcu unb bod) in feiner

Veimatf) faum biel theurer befahlt mürben, als bort, tuohcr er fie bracbjc,

märe alfo für it)it ein fel)r fd)led)tec- (Se'chäft gemefen. Hub Wenn er JU Vanbe

reifte, fouutc er erft rcd)t feine .Sterbe uon niclcu f)uubcrt 2türfen mit fid)

fd)teppcu, bie ihm jebcu Alunübergaug crfd)mert unb Räuber unb milbc 5njiere
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angcloclt f)ätte. Gt Verlangte bafjcr nad) rocttfjbotten 2aufd)mittetn, bie ntc^t

311 öiel *ßla| toegnatjmcn unb Bequem 31t bctpaden roaten. 9lm licbftcn

empfing er foldje äßaarcn, bie eine epecialität ber ßanbfdjaft 6ilbcten unb
nitgenb* anbers fo gut ober fo häufig )u finben roaten, roic ba§ Brttannifcr)c

3inn, bat fpanifdje ©itbcr, ba% SitpBjon bon jfyrene ober ben SBcrnftein

unferer Dftfcelänber. Söo derartiges niäjt bot^anbcn mar, naljm er junge,

fräftige Sllaben ober SBoUe unb £äutc. ^mmer aber blieb biefer §anbct ber

feine Sauf dj, 3U bcm c* einer Vermittlung, wie fie unfer (Selb batbietet , nid)t

Beburftc. 2Ber nichts fjattc, roa» ber ^rembe brausen lonnte, ber muftlc eben

auf» kaufen oerjidjten unb lonnte es, roenn aud) roiberroillig, tfjun, ba bie

angebotenen Sadjen ja alle nur cntbcbrliajer Sutu» roaten.

©anj anbet» ftanb man bem Sdjmieb gegenüber, ber in ber ©emeinbe

fclbft roofjnte. Senn all ber (Sebtaud) ber Metalle fid) fdron fo freit bcr=

breitet r)attc , ba$ ein Sdjmicb im 5£orfc feine -ttatjrung finben lonnte, ba

rourbc feine Arbeit balb aud) für ben armen 93tann jum unentbehrlichen $c=

bürfntfe. gunädjft Bejahte man fie mit ßleibern unb Sdjüljen, Giern, Ääfc
unb tfleifd), fotta mit ben Naturalien, roeldje ber SSaiter probucirte. 5lber

öon biefen fdjneft betgänglidjcn Söaaren lonnte ber Sdjmieb nidjt meljr an=

nehmen, als er unb feine Familie berje^rten. SSiet) loclte ben |janbrocrlcr

nid)t in bemfelbcn ©rabe roie ben 5lcler*mann; er tiefj e§ fidj 3toar gefallen,

roenn fid) !ein anbete» gaBJmittel finben wollte, abet übet eine geroiffe 9Jlenge

hinaus naljm et e§ ungern unb nidjt 311 feinem OoEen SBcttfj. 2lm meiften

fdjäijtc et natütlidj ba§jenige, roa»
1

er 3m; Ausübung feine» ©eroerbe? Brauste,

Anfang« Gr3, fpäter Gifen. £ie geroöfmlidje $orm ber gafjlung wirb batjer

geroefen fein, bafj man ifjm bie abgenutzten 9)cetatlgerät!)e übergab unb nodj

irgenb circa» ^Brauchbares ba3ulegte, um bafür neue 3U empfangen. SBeil ber

«Sdjmieb faft ber Ginjige rcar, bei bem e» innerB,al6 ber ©emeinbe etroa§ 3U

laufen gab, fo rourbe baZ Material feiner Arbeit 3um gefudjteften 3al)tmittel,

unb bamit mar man ber Gntftefjung be§ (Mbe§ um einen roidjtigen Stritt
näfjer gefommen.

äßenn ba» Sßiet) 311m £aufd)mittel gar nidjt, 3um SBerttjmeffer nur fdjledjt

taugte, rocil e» nid)t fungibel roar, fo Befa§ ba^ Metall biefe Gigenfdjaft

im f)öd)ften Örabe. $roei G^llumpen öon gleichem ©eroierjt unb gleicher $u=
fammenfetuing tjaben aBfolut gleiten SBertlj, fo bafj man fie oljne jcben

Sdjaben ber Gigentpmer beliebig öertaufdjen !ann. günf $funb Tupfer obet

Gifen finb ba^et eine ebenfo genaue ^tei§6eftimmung tüte fünf 9Jtatt mä^tenb

fünf ßü^e einen fetjt betfe^iebenen SBett^ be3eic^nen !önnen, je nadjbem fie gut

obet fdjtedjt finb. ^yetnet toat ba» Metall biet leistet ttanlpottabet al§

lebenbige X^iete ; e§ Betoa^tte bafjet feine ßauf!taft aud) bem ftemben £)änbtcr

gegenübet, mo bie be» S5iet)ö gän3lia^ betfagte. Gnblict) befa^en Gifen unb

tupfet aud) ben gtofjen Vot^ug beliebiget XB,eilbat!eit. §üt gan3 !leine @in=

laufe toar ba% SSief) al§ 3aP^ittet unbtauc^bat. S)enn rnoltte man einen

6ton,3enen Naget etfte^en, fo lonnte man boeb lein gan3e§ ©djaf bafüt B^in=

geben, unb toenn man e» fd^taa^tete unb in einzelne ©tüde 3ettegte, fo tjatte

bie ©efammtb^eit bet XfyiU einen gan3 berfa^iebenen SBettfi, bon btm lebenben
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Zinn. SÖei beut SRetatt Dagegen lam gar nichts barauf nu. ob c* einen großen

,\i lumpen ober oiele Keine ÜStocfen bitbete ; oier SSiertelöfunb maren genau

fo diel toertl) toie ein gangeS. 2Ran tonnte aljo jebe§ Stüd fo rocit aertjacteu,

bis einer feiner Stjcilc für ben bcabfidjtigten (Hnfauf ticin genug mar, oljue

bafj bie an bereu baburd) an SBcxtl) bcrlorcn. 9Jiittjiu battc ba§ 93tetall Hal-

bem SSielj bie brei Sßortfjeile boraus, baß es fungibel, beffer transportabel uiib

beliebig tl)eilbar roar. £)a $eber über h\x\ ober taug ben Sdjmteb 311 oc=

jaulen I)atte unb jeber Scrjmicb e» natjm, fo naf)m e§ aud) jeber Rubere, ber

ben rotjen Mlumpeu an fid) nidjt branden tonnte. 60 mürbe c§ 3itm roirt=

Iid)cn üaufdjntittel, ba* unfer ©clb ganj gut bettreten unb eine roeiterc 5trbcit§=

ttjcilung ermöglichen tonnte.

Aieilid) toar and) biefer SBertljmeffcr nod) fcljr ungenau; beim roenn mir

Oorbin oon Sßfunbcn Tupfer ober (Sifen fpradjen, fo eilte bie§ ber 3eit, bie

roir bier 311 fdjilbern tjaben, borauS. ©eroidjtc tannte fie nod) nidjt, fonberu

fdjätjtc bie ©röße ber sDcctatIftüdc einfad) nad) bem Augenmaß. 9hm ift c§

betannt, baf} biefer 9Jiaßftab äufeerft trügerifd) ift, roo e§ fidj um Körper oon

fein' ocrfd)iebener $orm tjanbelt. £>aß eine lange Üttjeinrceinflafdjc unb ein

tlciner birt'cr S8oc!§6euteI ^iemlid) genau ben gleid)cn ^nfjalt tjaben, roirb taum

Sinex glauben, ber e§ nidjt ausprobirt tjat. Um Säufdjungcn
(
m oermeiben,

mnfjte man alfo ben 9rietallttumpen, roenn fie al§ SEaufdjmittel bienen foÖten,

eine gleichmäßige {yorm geben. 93can goß fie bat)er in (Stangen Oon beftimmter

Tide, bon Denen man, faß« Heinere SQßcrtljc 31t entrichten raaren, Stürfc ab=

barfte. 80 beftanb ba* attefte ©elb bei ben Römern auS ^rnn^cftäbcu, bie,

folange man fie nod) nidjt oerfleinert tjatte, einen jjjrufj lang raaren; bie

©rieben, bie fdjou auf einer Ijöfjcrcu Stufe ber Sultur ftanben , benutzten in

bem gleichen Sinn (Jifcuftäbc. £icfe nannte man Cbolcu, b. I). Skatfpießc,

jene Wies, b. t). Stangen. Um bie alten 93ier}Dußen bequem in bas neue

^afilmittcl umrechnen 311 tonnen, normirteu bie Körner, raic bie $ulj auf 3eljn

Srfjafe, fo ba$ Sdjaf auf jeljn 2?ron3eftangcn. So gleichmäßig, roie es fpätcr

mit .frülfe ber SDSage möglich mar, ließen fid) biefe altcrbing-3 nidjt tjerftcllcu,

unb bei ben abgcljaueucn Stürfen raurbc bie llngenauigfeit nod) größer; aber

bei fo gcringrocrtljigen 9JcctaHcn, roie ßifen unb Kupfer, tarn prattifd) auf

bie tteinen Differenzen nidjt feljr oiel an.

?lud) bas (V)olb irijeint mau anfangs uadj bem Augenmaß geljanbelt ju

baben, unb jtoat in ber Jvorm oon klingen, bie alS Sdjnindftndc unmittelbar

bermenbbar froren. Söalirfdjciiilidj mar bie Wormalgrößc berfetben berat! be=

meffen, baß fie jenem ibealen Turdjfrijnittvtoertl) einer Aiut) entfpradj. 3Die

criorbcrlidjc Oölcidjmäßigfcit toirb man babnrdj erreidjt Ijabeu, baß mau mög«
liri)ft oiele Eilige auS bcrfelben >yorm goß unb bie neuen (Miißformcn bnrdj

^Ibbrürfc ber alten 'Hinge berftellte. \Hber ob ein [Ring 11m eine .Uleinigfcit

Dünner ober birfer ift, läßt fidj mit bem Äuge faum toaljrncljmen, unb bodj

tonnten bei einem fo f oft baren sJ.KetaU jdjon ieljr Heine llnterfdjiebe bem

SBertlje Oictcr Auipfcrftangeu gleidjfommen. Cbue ^locifel Ijaben fiel) baö bie

iriilauen Aianf lente oft \u 'Jhttjcn gemadjt, obne ba\] iljrc .(hinbcn fie con=

trotircu tonnten. Daju tarn, baß ber robe Wolbftaub, roie man itju auS bem
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©anbe bcr ^ytüffc tüiifd;, fetjr oft 311m SBcrfauf angeboten mürbe, ofjnc üorfycr

in bringe gegoffen 31t fein, unb baß in biefem fjatte erft rcd)t nur eine fcf»r

ungenaue ©djätjung feiner Stenge möglich mar. Um tiefe Unftdjcrljeit bc§

«Raubet* 31t befeiligen, ift bic SBagfdmle erfunben toorben. -ttidjt für bic

gcringlucrtnjgen Metalle mar fte SBebfitfmfj , Bei benen man burdj Heine

Unterfdjicbe in bcr SScftimmnng ifyrer Menge roenig oertor, fonbern für ba»

foftbare ©olb. S)a§ ©ctoidjtsfüjtcm ift baf)er and) nidjt öom Sßfunbe ober-

gar öom Gcntncr ausgegangen, fonbern Don ben atterHcinftcn (£inf)eitcn, mic

man fte nod) |eute für bie ©olbroage benutft.

(£§ fnüpfte an bic ^Beobachtung an, baß bic ©ctreibeförner unb manche

anbere Sßflanjenfamcn eine außerorbentlid) gleichmäßige ©djtoerc geigen. 2)iefe

mürben batjer al§ bie ätteften ©eroid^te benutjt, fo baß für iljrc ^ormirnng

unb 2?eauffid)tigung fein 9lid)ung»amt erforberlid) mar. 2)ic 3Bage mar eben

cntftanbcu burd) bic SScbürfniffc be§ prioaten £mubcl§, nid)t burd) ben ©taat,

bet ftd) getoiß lange 3eu um btefe Neuerung gar nidjt gefümmert l)at. S)a§

©etoidjt mußte baljer fo befdjaffen fein, ba$ e§ ju feiner dontrole feiner

ftaatlidjcn (Sinmirtung beburfte. 35ie $ßbönicier, bie roaljrfdjcintid) ba§ ältefte

©etoidjtöfuftcm gefdjaffen unb e§ fpäter nad) ©riedjenlanb übertragen t)aben,

gingen au§ üon bem ©erftenforn, ba% gegenmärtig 0,064 ©ramm miegt nnb

audj bamal§ nur um ein paar Milligramme leichter mar (0,0607). 9tad) bem

3>uobccimaIfuftcm, ba§ bei itmen fjerrfdjte, mürbe bcr ^ormatring, bcr bem üffiertfj

eine« 9Unbe§ entfpredjen fofftc, auf 12 X 12 = 144 ©erftenförner normirt.

©0 erhielt man bic ©cnridjtscinljeit be§ ©djefel ober ©tater Don 8 3
4 ©ramm,

bic allen Mih^ftyftemen ber antuen SBelt 3U ©runbe liegt
1

). Um jene große

Menge üon ©etreibeförnern ntd)t immer ab3ät)lcn 31t muffen, bitbete man
nad) biefer 91orm aud) balb ©ctnicrjte oon ©tein ober Metall, unb at§ bann

ifjre b,ob,e SBebeutung für ben Raubet meljr unb meljr (jeröortrat , nafjm ber

©taat bic 5luffid)t barüber fetnetfett§ in bic §anb.

2)aS römifd)c ©njtem b,at ba§ ©amenlorn ber $arube (siliqua), bereu

©d)otcn mir ^ofjanniybrot ju nennen pflegen, aU 2lu»gang§puntt benutjt

(= 0,189 ©ramm) 3Mefc§ bot ben SBottljeil, ba$ es größer mar, al§ ba§

pljönicifdje ©erftenforn unb bodj 31t ifym in einem Haren 2krfjältniß ftanb,

2
) %n feiner retnften unb urfbrünglidjftcn 50rro

fy
a * föibgeroat) im Numismatic Chronicle

(XV, 1895, ©. 104) tiefe» GJcroicfjtsfnftem in Sttifa nadjgennefeu. Sie unbequeme gab/t 144 ift

bon ben 2(egt)ptcrn auf 150 ©etftcnfömer , üon ben 93abt)toniem auf 140 abgerunbet morben,

troburd) jene ju i()tem Rat non 9 Giramm , biefc 3U ib,rem 8d)efel bon 8*/a G5rnmm gelangten.

£er 20ettl) bes ^otmatrinbe'j mar eben fdjrcanfenb genug, um flehte SSillfürtidjfeiten bei feiner

Umrcdjnnng in G5ütb jujulaffen. Scne brei üerfdjiebenen unb offenbar ton einanber unabhängigen

Ütecebtioneu ber gleichen ©cmic^töeiii^eit weifen bie Gntftetjung berfelben in eine G5egenb, bie

3mifd)cn G5ried}entanb, 3legt)btcn unb 25ab^tonien ungefähr in ber 9Jcitte liegt, b. i). nad)

^bönicien. Uebrigen^ märe biefer Urfbrung aueb, fd^on an fid) mab,rfd)cinltdj. ©0 lange man

meinte, bie Grfinbung be§ G5ewid)ty fei auZ aftronomifdjen unb matb,einatifd)cu ©peculationen

tjerborgegangeu, fdjricb man fte mit -Jug unb 9ied)t ben grübetnbeu Gb,a(bäern ju; feit es aber

burd) föibgeman feftfteb^t, baft fte nur ben braftifdjen SBebürfniffen bes Raubet» entfprungen ift,

mirb man in erfter Stnie an baejenige 5)oIf benfen muffen , weld)e5 lange Sahjbunbevte aüe

SKärfte ber antifen 3Bett be()errfd)te.
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ba e§ bieten babon 3icmlidj genau cntfprad). £enn bafj bie 9iömcr and) auf

bicfcm ©efciet bon ben öftlidjcn üßölfetn ntc^t unabhängig Waten, ergibt fidC)

namentlich au§ folgenbem Umftanb. Solange fie if»rc SBcttljmcffet fclbftanbig

in ein 3>erl)öttniß gebracht (jatten , Waren fte ftreng bei bem 5Eecimalft)ftem

geblieben: ein Sftinb galt ^cfjn Sdjafc, ein Sdjaf ]cf)n Skou3cftäbc. 3n 4f)rcn

(Setoidjten bagegen f)errfd)t bie 3al)l ,3Wölf ebenfo entfdjiebcn Wie Bei *pf)önicicrn

nnb ©tiefen, £>ci ber 2Iu§BUbung iljte§ SpftemS nannten fte aber auf ben

©tatet feine s
Jiücf[itf)t , fonbern liefen ftdj auyfdjlicfjlidj burdj ben 3toetf be=

ftimmen, e§ auf bie SBxonjeftäbc , Wcldjc Bi§ baf)in if)t (Selb gebitbet Ratten,

antoenben 31t fönnen. Sie tljeiltcn batjet ben fußlangen Stab in 3Wölf

fingerbreiten ober Unciae nnb notmitten ba* ©eWidjt bet Uncia auf 12x12
Marn benferne, alfo bem pljöni eiferen Statcr analog, aber bod) Wefenttid) ber=

fdjieben. So cntftanb if)t *ßfunb bon 327 1
2 ©ramm al§ CocWidjt be§ gangen

Stabe».

Xet Sßcttcljt bewegte ftd) in tuet ^Matten ober tidjtigct in fünf, ba man
bem 0>olb nnb Silbet, Sötonge nnb Gifcn aud) nodj baZ fogenannte (Heftron

liuquiäf)lcn mu|. 3)ie§ War 3War rtut ein unreine*, ftarf mit Silber gc-

mifdf}te§ ®olb, aber weit man feine Söcftanbttjeile nodj nidjt ju fonbern bet=

mochte, betrad)tetc man e§ al§ ein 9JcetaH für fidj. Ginc äl)rtlict)e, nid)t fünft»

liri) gefdjaffene, fonbern bon 9iatut entftanbene 9JHfd)ung bilbetc aud) bie

SBtonjje; bie übrigen btei 5JcetalXc Würben Beinahe cfjcmifd) rein getjanbclt.

HeBtigen§ borte ba§ (vifen fdjon früb, auf, al§ üiaufcfjmittcl ,31t bienen, Weil

cö gar 3U minbcrWcrtbjg War; nur bei ben Spartanern, bie in jeber SSejjieljung

hinter ber ßultut jjutütfgeölieoen Waren, behauptete fict) ba* eiferne ©clb nod)

in ipäter 3cit.

Seit ber Grfinbung ber äöage befafj man in ben robben *DictaÜen einen

SBettljnteffet, ber an 3ubetldffigfeit nnb ©cnauigfeit nid)t§ 31t toünfdjcn übtig

ließ nnb and) al§ laufcfjmittct im bollftcn ^Dtafjc braudjbar War. üttut in

einer SBegieljung ftanb er fjintet unfeteut (Selbe nod) 3iirüd. ^ebe» 3Wan3ig=

marfftürf l)at ba§ gleite ©etoidjt nnb ben gleichen fjfeingeljalt , nnb beibes ift

burd) fein Gepräge gatantitt; bie einzelne ÜRünje ftettt alfo einen gan3 feften,

3febetmann befannten SBettlj bar unb fann, fatt§ fie nur erfjt ift. obne Weitere

Üßtüfung genommen Werben. SQBoÄte man bagegen bei bem 9tofjmctafl jener

alten ^rii; fidjer gcfjen, fo mußte man bie Stürfe Wiegen nnb mit bem ^robir-

ftein nur tljten yyeingcbalt nnterind)cn, toa§ tedjt geittauoenb fein fountc.

Qebtigenl War man oou einer lUüuu\ bie ber unftigen glcid)artig War, nidjt

f c fj r weit mcb,r entfernt. lernt 1'ietollftüde bon glcidnnäßigem SBcrtf) (jattc

man ja idjon in ben alten ©olbtingen nnb iöron3cftäben bejeffeu; Wa» itjnen

311m (v)ctbc ict)lte, war nnr noct) ba§ (Gepräge, ba§ jenen äBertl) beglaubigte unb

bem .ftanbcl bie nötf)ige Sid)crl)cit ocrliet].

Vlud) biefet le^tc Schritt 3111- (vntftel)iing be§ @elbe§ fdjeint nid)t burd) bie

erleuchtete [Regierung ttgenb eineä 6taate§, fonbern burd) bie (Jrfinbfamfeit

eine:- ^tibatmanne§ gemadjt \u fein. Xie ältefte witllidje s33Uin3c bie ftcr) ei>

balten t)at, befinbet fid) |ct;,t in ber überveidjcu Sammlung be§ SStitiflj 3JlufeuntS.
sJlac^ ber primitiücn Wobcit i^teS Stile? ift fie fpätefteu* im fiebenten 3>a^r=
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Ijunbert o. ßljr., oielteidjt fdwn im achten gefdjlagen Worben. ß» ift ein ettip=

iif cf)cr , ziemlich bider Älumpen üon ßlettron, ber nadj feinem ©cWid)t ton

öierzetjn Stamm Watjrfcfjeinlid) bem Öolbftatcr ober ber 2)utdjfd}ttttt3tulj gleitf)=

Wcrttjig fein fottte. Stuf ber einen Seite trägt er nur ben roben (Sinbrud be»

SPunjcn§, mit bem man bas $Retattftüd Beim prägen auf bem 2lm6o§ fcftgelialten

Ijat, auf ber anbern baZ ungefdjidt gezeichnete 33ilb eine* §irfct)e§ mit ber griect)i=

fd)en Uebcrfcfjrift : ,,3d) Bin bat Slbjeic^en be§ $t)anc3". 3Ber biefer *pt)anc5

mar, Wiffen mir ntct)t unb Werben e* Wofjl audj nie erfahren. S)enn Wat)r=

fd)cinlid) f)aben mir e§ rjter nidjt mit einem föönig ober Sonaften zu tfjun,

an ben bie (Befct)id)ie irgenb eine Erinnerung beWafrren tonnte, fonbern nur
mit einem reichen §anbeM)crrn , beffen Stnfctjen unb $rebit groB genug mar,

um feinem Stempel bie nötige Autorität 31t geben. 2lber halb rjaben auet)

Könige unb republicanifdie Obrtgteiten fein SBeifpiel nadjgeafmtt, unb in

tjiftorifdjcr geit ift bie Münzprägung in alten ßulturftaaten , Wie nod) r)cute,

ein Monopol ber Staatsgewalt.

2luf bie ted)nifcf)en fyortfe^rttte berfelbcn näljer einzugeben, ift t)icr nietjt

ber Crt; audj mürben fie fid) ofjne zatjtreidjc Slbbilbungen nidjt Peranfdjautidjen

laffen. 9iur auf 6ines muB in biefer äkjiefjung fjingeWiefen werben, Weil e3

aud) tr>ix*tr)fc^aftli(f» nict)t otjne äkbeutung mar. %m Porigen ^afjrfjunbert K>a*

ber Slberglaubc berbreitet, bie Sitten Ratten für jebc einzelne 53cünjc einen be=

fonberen Stempel gefertigt; benn gtüet Stüde, bie au§ bemfelben gefdjlagen

toaren, fjatte bamals nod) !ein Sammler p ©efidjt be!ommen. (Gegenwärtig

finben fidj foldje £oppeler,emptare in jebem großen DMnzcabinet, aber fjäufig

finb fie nod) immer nict)t. £>ic3 liegt baran, ba% baz (Sifen, in Weld)e» man
bie formen fcrjnitt, natürlich lange ntctjt fo §art mar, tüte unfer Staf)l. 9Jcit

bem einzelnen Stempel tonnte man batjer feine fet)r grofje Slnmfjl oon OMnzen
prägen, et)e er fid) oerbrauäjt tjatte unb burd) einen neuen erfetjt Werben

muBte. 9hm Waren bie antuen Stempel)"ctjneiber zum großen 5tf)cil ßünftlcr

Oon Stuf unb 2lnfet)en; mit Welchem Stolze fie auf tt)xe SBerte fjinbtidten,

ergibt fid; au§ ber SHmtfactje, bafj biete fie mit ifjrem Diamen fignirten, mie

heutzutage bie Mater it)xe SÖitber. £arau§ barf man fcfjlieBen, ba$ tt)re Slrbeit

nidjt fd)ted)t bezahlt Würbe, um fo met)r al§ fie mütjfam unb zeitraubenb genug

War. Ski ber fdjnellen ^ßergänglidjfeit ber Stempel muffte alfo bog prägen

nict}t unerfjebticfje Soften madjen, Woran» e§ fid) erflärt, bafj man 5lnfang§

nur bie ebten Metalle, (Bolb, ßlettron unb Silber, bie zugteidj bie Weiteren

Waren unb batjer bie Stempel minber fdmelt abnu^ten, p 5}tünzen oerprägte.

£a» Tupfer mu^ baneben nac^ wie Dor in rof)en klumpen umgelaufen fein.

£enn bei ber gefteigerten 3lrbeit§t^eilung, bie je^t eingetreten War, fonnte man
e§ im Sßerfefjr unmöglich entbehren, Weit für ben flehten ^ar!t§anbel, Wo
man oft nur ein paar 6ier ober einen ßoljlfopf zu bezahlen fjatte, felbft bie

teiditeften Silberftüde , bie nietjt oiet größer finb al§ ein Stednabettopf, nod;

3u Wertzoll geWefen Wären. Slber ba bei jenem Wohlfeilen tyletaU Wenig

barauf anfam, ob ba§ einzelne Stüd um eine Äteinig!eit leichter ober fc^Werer

War, ^iett e» ber Staat aud) rtictjt ber 9Mt)e Wertf), feine loftbaren ^rägftempet

baran 31t Perbrauäjen. 6rft um baZ ^afyx 4G0 0. 6^rv al§ bie Sec^nil fc^on
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höher entroicfeli mar, hat man bafjet Mnpfcr ju münden Begonnen. 3lbcr

obgleid) and) biefe 6tütfe toofjl nid)t als S^eibemünje, fonbera al§ botlrocrtl)ig

gelten füllten, bertoenbete man auf bie SBeftintnmng ihre* Coeroid)te3 bod) fe^v

koenig Sorgfalt, [o bafj fie immer hüdjft ungleidjin&fiig geblieben finb.

Bölfet be§ 2JHttelnteergeBiet§, au§ beten ^nfammenroirr'en bie (Kultur

be§ 2lltertljum§ Ijerbotgegangen ift. finb nidjt bie einzigen, bie ein ©clbfnftem

auSgeBilbet haben. Turd) ben ^tuaiu^ be§ SBebfirfniffeS haben fid) in allen

ittlieilen ganj äbnlidjc (Snttoitftungen bottjogen, nnb bie meiften jeigen

and) biefelBen djarafteriftifdjen 3üge toie bei ben ©rteeben nnb Römern. ©o=

toofjl bafj bat SBielj al§ SBertljmeffer bient, aU and) bafj bie älteften £aufd)=

mittel theils bie "JJietaÜe be§ praftifdjen (SeBrau<$e§, tljcils ©egenftanbe bc§

^nt.uv jtnb, finbet fid) bei ^at)lreid)en roilben Stämmen roieber. <&o begegnen

un§ balb Aiiipftv nnb Sifen in Qrorut bon SBatren, fmden ober Söleffem, balb

perlen ober 2Jhifdjelfdjnüre ober Stücfc bunten 3euge» > bie genau in bcm=

felBen Sinn geBraudjt werben, tote unfer ©elb. SIBer fo btele 5ßölfcrgruppcn

fid) and) mit bem Problem befdjäftigt Ijabcn, ein möglichst boü!ommcne§

'.'.Kittel be§ S£aufdje§ nnb ber SBertfjnteffung \\\ finben, nur bie (Skiedjen

baben e§ 6i§ in feine letjten (Sonfequenjen oerfolgt nnb feine enbgültige ßöfung
bnrd) bie Srfmbung ber *Dlünjc entbedt , bie ebenfo genial roie cinfad) ift.

iHud) auf biefem (Gebiete finb fie nnfere ßeljrer geroorben, nnb rca§ fie gefd)affcn

baben, genügt and) nodj ber Ijoljcn Sultur nnb roeitbcrjrocigteu StrBeitStljeilung

unferer $cit; mir baben c§ root)l nad) manerjen Stiftungen f)in tcdjnifd) ber=

bollfonttnnet , aber bie Ooruublagcn finb bie alten geblieben, ©o ragt überall

ba§ iHltcvthuni in bie
sJienunt l)iuciu, nnb bon ben ©üljen, mit benen cinft ber

SBauet eine§ ^fiiblborfe* feine SSraut bezahlte, Bi§ \\\ ben Tonnen blanfcr

IbftficEe, bie beute in ben ftcücrn nnferer Saufen aufgcfpcid)ert finb, jteljt

fid) ein imuntex&todjener ^aben ber (Jntroidtung.



Beiträge p feines p3toftrapt)ic.

xU ii f 6 r u n b ungebrudter Briefe b e § S) i dj t c x 3.

tfrnft Alfter.

[3iad)brutf unterfagt]

2Öcr baran gcraöfmt ift, aufcex ben 2Sex!ett ber Xidjter unb Sdjriftftetlcr

and) itirc intimen brieflichen Steigerungen 31t öerfolgen, rairb Bei folget Arbeit

fefp; üerfd)iebcnc ©tfa^xungen gemalt (ja&en. (B gibt SDidjter, toeldjc burd)

bie 5tufbccfung ifjrer bertraulidjen SBelenntmffe ungemein geraumen : fic geigen

fid) mcnfdjlid) ticbeusraüvbig, berrattjen un» öiel 5leue§ über iljt Renten nnb

Schaffen, iljx !ünfHctif^e§ Sefjnen nnb fingen unb machen un§ auf mandjen

3ng tljxet 2Bet!e erft aufmertfam , ben rair fonft !aum richtig 311 raürbigen

t»etmod)t fjätten. 5Ü5 ben bebeutenbften SBertxetex biefer ©ruppe bürfen mir

Sdjitlcr betrauten, beffen fjinxetjjcnbe menfdjlidje ©röfje un§ au§ feinen

^Briefen überall entgegcnleud)tet ; racr tjättc nidjt biefc (Srfafyrung je|t er=

neuert, rao mt§ burd) grijj $ona§' fleißige unb öcxbienftDoHc Sammlung ber

ganje Sdjat* biefer unOcrglcidjlidjen Sdjriftftücfe in fieben ftattliäjen SBSnbeit

barge6otcn raorben ift! (Gegenüber biefen Xidjjtern fielen anbere, benen bie

Veröffentlichung üjxex SBriefe im großen Wanjen metjr jum SRadjtfjcil at§ 311m

SSortfycü gereicht: fie geraäfjren un§ feinen (Sinblict in bie fdjaffcnbc Seele

bei Xidjtcr*, fie geigen un§ mcnfdjlidjc Sdjraädjcu, bie rair faum erraartet

Ratten, unb nur raenige liebeniraürbige $ügc, un^ ^u SSriefe finb im günftigen

§aUe intcreffante pft)d)ologifd)e 2)ocumcntc ober eine raertfjüotfe CueÜc für

bie ßrfcnntnifj ifjrcr äußeren Sebenlnmftänbe. @§ ift leiber nierjt 311 leugnen,

ba}$ £>einrid) £eine tv]n 31t biefer letjteren al§ 3ur erfteren ©ruppe gehört.

SBir treffen nur bexljältnijämäfjig feiten auf Slcujjerungen bei itjm, bie un§

fein hmexfteS ßcben erfdjtiefjen , fein poctifd)e§ Streben unb (Mingen, feine

fünftlerifdjen unb pf)üofop()ifd)en llebcr3eugungeu ; unb rao rair fold)e £önc

anflingen f)örcn, ba rühren fie meift ton bem Jüngling ^ e inc fyx: ber ge=

reifte — ober in mandjer ,<oinfid)t aud) nidjt gereifte — 9ftann f)at fie nur

fefjr öerein3elt anjuftimTncn Ocrmodjt. dagegen finb gänfereien, Schimpfereien,

Slnftiftung unfauberer Sßxefcftfjbf, klagen über ©elbmangel unb ßrnnfljeit in
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folget §ftufung bier ju finbcu, bafj man mancfjc tiefet Briefe 31t ben un=

erquitflidjften, bie e§ giBt, rennen tnüfjte, roenn fie nidt)t auf ber anbern ©eite

faft ausnahmslos bittet) glanäenbe, toi^ige ober toenigften§ üifante ©teilen au§=

gejei^nei mären, bie äftbctiid) anjieljenb toirfen unb ben trot* aller ©d)roäd)cn

genialen SBerfaffer oerrathen.

"J.Uir jtnb bei meinen 33emüt)ungen um ben ©idjtet manche SBlättet in

bie .s>anb gefotmnen, bie Bisset nidjt gebtuett toorben finb, unb bic bod), ba

fie §eine'§ SljaralterBilb ocrootlftänbigeu, tuoljl aud) rociterc Greife interefftren

büvften. v~\d) beute nidjt baran, bic -jaljlreidjen ungebrucnen ßletnigteiten

bier aufautifdjen, bie id) mir für meine grocefe feiner 3cit aBgefdjrieBen tjabe,

unb bic mol)l in einer öoEftänbigen Sammlung ber Briefe §einc'§ balb ein

6efdjeibene§ ^tärjdjcn finben roerben. kleine 9lnbad)t für alte» Rapier tft 3U

gering, al§ bafj id) in Jöcrfudjung fäme, ben ßefer ber folgenben Reiten burd)

larbictnng fogenannter 2£afd)3ettcl ju langweilen. 2Ba§ icfj gebe — unb

groncutlieiU id)ou t»or jeljn $aljten Ijättc geben tonnen — , 3eigt ben Sinter

linii Hieil in neuem, jcbod) nidjt immer üortftcilfjaftcm £id)te; e§ offenbart

getoiffe Sdjto&dijen feine§ Sljarafter§ befonber» ftart, barf aber rootjt burdj=

rocg al§ 6einerfen§h)ertlj gelten. SBenn id) babei Gelegenheit finbe, aud) über

^carimilian §eine, ber al§ ber anftänbigere ber beiben trüber ^cinridj'ä galt,

einige Sluffl&rungen 311 geben, fo roirb man c§, ba e§ jjuglcicfj ben Sinter be=

trifft nid)t ungern mit in Mauf nehmen.

I.

Tic alteften ber mir oorlicgcubcn ©crjriftftüdc fiub \roei Briefe feine'S

an einen berüd)tigtcn Staaten, ber tum ben Regierungen al§ gefätjrlidjcr

9teoo(ntionär oerfolgt, tiou ben Siberaten al§ gefinnungslofcr ©d)roöd)liug

ücradjtct unb fotttit t»on aller 2BcIt al§ ein mauvais sujet ferjeel angefeljen

tourbe , SBriefe an ben politifdjen SIBenteurer 3 b a u n c § SBtt, genannt

Don lörring. $err ©raf SQßintpffen auf ©djlofj ßainberg in ©teiermarf

hatte im 3>aljre 1886 bie SieBenStoürbigfeit, mir bic Originale biefer Beiben

©riefe juguftellen unb bic 33eröffentli($ung 31t geftatten. ä"£ic Söcnige Kliffen

beute nod) oou biefetn SBii bon Xörring! SBie SGßenige fjaBcn überhaupt je

feinen Tanten nennen boren! Unb boct) mar er feiner $eit eine oicl beförodjene

fönlidjleit, über bic fid) bic ßöpfe crljitjtcn. Qferbinanb ^ot)ann SIBit rourbe

im Motive l
s< >i) )u 2lltona als 2obu eines 5ßferbel)&nbler§ geboren; feine

Butter, eine geborene 3(übin, bereu SSater gleid)fatt§ 5ßfcrbcl)äubler gemefeu,

mar bic bdjmefter be3 ©djrififtellerS Tvcrbinanb (vdftcin, ber roäfyrenb ber

9leftautation§3eit in bic Ticnftc ber ftanjöftfd^en Jßolijei trat, fid) taufen liefe

unb in ben Areihcrrcnftanb erhoben ronrbe; er trat nad) ber ^[ulircöolntion

in3 SßriöatleBen jurüÄ, toar ein eifriger 9JlitarBeiter ber „Vttlgcmcincn Leitung",

mad)te, befonberä in feinet 3cttfc3^Ttft ..!;>• eatholique", lebhaft 5propaganba

für bic allein feiig madjenbe ,Wird)c unb öertiefte fid) in iubifdjc ©tubien, oon

benen er in getoiffen Steifen ber oornebmen Jßatifet ©efettf^aft mit falbin:

oollcr (V)
t id))oät;,igfcit ui reben liebte incrgl. SBb. VI. 2. 2'.' unb 2. 381 meiner

£)eine=9lu3gabe). liejer SBaron ßd^ein, ber Cbcim SQßit'S, griff in beffen fieben
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miebcrtjolt Bebeutfam ein unb erinnert burd) bie SMcgfamfcit feine» Grjarafter»

unmittelbar an feinen cbtcn Neffen. 2Bit'§ gltern trennten fict) balb nad) ber

©eburt be§ Knaben. Waü) einem S?eric^t bc§ ©eljeimratl)» ßatl ßrnft Sdjmib
in bem öon irjm tjerausgegebenen „^ermes" (S8b. XXX, ©. 76, Seipjig 1828)

foß SBit'S SJatcr balb nad) ber Sdjcibung öon feinet Qftau „in üble 33erhricf=

Jungen unb criminelle Strafen öerfallen fein" ; mir feljen alfo, baB feine be=

benflidjen fittlidjen gigenfdjaften jugletdj auäj al§ ein baterudje§ drötfjetf jn

betrauten finb. tic Blatter fclbft galt jeboct) als achtbar. Sie öerljcimttjcte

fid) ipöter mit einem bänifdjen Officier öon £örriug, ber aber balb

nad) ber fgoäfätit ftarb. 2er abiige 9Jame bes StiefnatetS gefiel SOöit fo

gut, baB er fid) feit Anfang ber jtoangiget 3'at)re als „2Bit, genannt

oon Jörring" unterzeichnete; babei toar er jeboct; Don bem Stiefoater nidjt

aboptirt roorben. £er &nabc öerrictf) früfjjeitig bebeutenbe Anlagen be§

(Seifte», namentlid) ein ßentet!en§toext^e§ Sprachtalent, aber immer mcfjr trat

bie faljrige Unruhe feines <3emütl)§, ba§ pt)antaftifd> abenteuerliche Sdjmeifen

feinet (Seifte» tjcröor; er fat) bie £inge ber äßelt in bunt roed)felnbcr S3e=

leudjtung, unb gang unb gar fehlte if)m bie $ud)t be§ logifcrjen S5erftanbe§

unb bes moralifdjen 2Öitten§. 2U§ Schüler auf bem Hamburger .^o^nneum
geigte er fid) nod) öon ber beften Seite; befonbers im öried)ifdjen leiftete er

£üd)tige§. daneben gefiel er ftdj fd)on in allerlei .Ciebesabcnteucrn. 2luf ber

Unioerfität ßtel, bie er 1817 be^og, öerftriefte if)it fein geläufiges 9TambmerE
in Diele £änbel, unb er mürbe öon überlegenen Schlägern grünblidjft „ab*

geführt". Cftern 1818 begab er fidj jur fyortfetmng feiner Stubien nad) $ena
unb mürbe balb nadjtjer auf einem Ausflüge in ©ießen mit £arl Rollen Be=

fannt, bem ^yüfjter ber rabicalen Sinfen im ßager ber SBurfdjenfdjafter, unb
offenbar burd) ifjn gewann SBit öiete neue ^been, bie feinen öfjantaftifdjen Sinn
in tolle Sertoirrung brauten. (£r marf fidj balb nad)tjer auf bie politifaje

Sd)riftftelterei, bie it)m in jener $eit natürlich fd)nelt bk SSerfolgungen ber

*ßoli}ei, ja bie Slusmeifung au§ ^ena eintrug. %U bann nad) .ftotjebue'» @r=

morbung burd) Sanb and) Rollen in ilnterfud)ung gebogen nutrbe, fjielt e»

SBit für geratener, bei* Söeite §n fudjen; er begab fid) im £>crbft 1819 nad)

Gngtanb unb öeröffentlicbte t)icr 5lrtifcl, burd) bie feine ©enoffen nur bto§=

geftellt, irjre reöotutionärcn 5ßläne öerratfjen mürben. 35on ßonbon berief irjn

fein Cijeim, ber 23aron Gtfftein, nad) 3ßari» unb Oermittelte balb barauf 2ßit'»

SManntfdjaft mit bem franzöfiferjen ^nftizminifter Seferre. fortan fpielte

äßit eine burdjau» jmeibeutige 9tolle: Pon ben Otcgierungen tourbe er bearg=

h3öb,nt unb miebcrljolt Perljaftet , fo in 2urin , 9Jcailanb, Sapreutb,, Sßien,

Berlin unb in ber bänifdjen ^eftung ^reberüsort, unb bei ben tiberaten galt

er für einen Slbtrünnigen unb Socffpitjel. Siefe 2lnfid)t Perbreitete fic^ a\i-

gemein, alz er 1^27 ein ziemlich umfangreiche« Sßer! teröffentlidjte unter bem

Xitel: „3ol)annc» SBit, genannt Pon SEörring. Fragmente au» meinem i'eben

unb meiner ^\t. 2lufent^alt in ben ©efängniffen ]u 6b,amberP, , £urin unb

OJlatlanb, nebft meiner glucbt au» ber gitabelle le^teren Dtte§" (Sraunfd)meig

1827), ein Söerf, bem er ein ä^nlia^cs, mir nicfjt befannt getoorbene§,

„l'ucubrationcn eine» Staatsgefangenen", im felben 3 a ^) l
*

c oorau»gefd)icft
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hatte. SBÖi* djaraftcrifirt ben $lan [eine§ 39udje§ [elbft mit folgenben SBorten

(6. -
'

3toed£ biefer «cljvift i[t ein gebobbelter: id) tuill erftüd) burd) mein

eigen Wie gefabrlid) e» bem (Sinaelnen [elbft Wirb, Wenn er, nnftatt

rubig in bem burd) [ein Talent ober [ein ©efdjid ibm angetoiefenen 2Birlung§=

Excife fort zuarbeiten, au§ bemfelben beraum tritt uub, ben geregelten blancta=

rifdjen 8auf berfdnnäljenb , al§ ^rrftern balb tjier , balb bortfjin mit feinem

gefahrvollen ßidjte [djtoeift. 9Jtag and) bie wirflidje ©efaljr, bie er Ruberen

bereitet, bon ben Slbergläubigen bielfadj überfdjafct werben; getoifj ift eS bod),

bafj er "Jiiemauben itüi^t.

2Ulein id) Will anberentljeilS bem Sßublico and) ben SeWei» geben, mie

bie [Regierungen bal bollfommenfte Wedjt batten, wenn jte bon ©efafjr

ipradjeu. 2lHerbing§ gab e§ eine nidjt unbebeuteube Partei, toeldje einen Um-

fturj be§ Sefteljettben, [o bind) ©cWalt, mic burd) Stft, (jerbeiaufüljren ftrebte

uub an uub für fid) bielleidjt gar lobcnsmertlje (üiurtd)tungen , Wie üturnerci

uub SBurfd&enfdjaft, \\nn berberblidjen 3toede nitfjbvaiidjte. £a§ treiben tiefer

ßeute, mit benen id) jahrelang gemeinfame &ad)c gemalt l)abe, uub bie id)

an lhaltation uod) ju überbieten trachtete, will id) unitmWunbcn barlegen.

5Bon beut Slugenblicfe an, wo id) mein Unrecht ernannte, habe id) e§ aud) offen

befannt; toaä id) in ben ©efdngniffen ben SBeljörben auSfagte, ba* fott ba»

ganje publicum jetjt erfahren. Wein Streben War nie ein lidjtfdjeueS.

llcbrigeuv werben bie 23crbred)en ber reoohttionärcn Partei mid) aud) nid)t

gegen etmauige bon ben Regierungen begangene 9Dtij$griffe bünb ntadjen ; allein

erflärlid) finb biefe, wenn mau bebentt, bafs jene SlnfangS uub im ^Allgemeinen

bie (Gefahr fal)cu, oljne im ©ingelnen baz SDßefen berfelben 511 er!ennen; jte

f&mbften mit unbefannten, ja unfidjtbaren [Jeinben uub berle|ten batjer ju

oft uub ben llnfdjulbigen mit bem Sdjulbigen, bertoedjfelten ben unbeiounenen

£d)iuäUer uub ben faltblütigeit
v
Vuobiuer."

63 ift begreifliri), bnfj SBit burd) 9lbfid)ten Wie bie l)ier geäußerten allen

ßrebit im liberalen i'ager berlor; yigleid) aber War e§ ein SeidjteS, feftju»

ftellen, bafj ber ÜBerfaffer SBaljrljeit uub lichtung in fmtjfter SBeife bermifdjt

batte, ba}\ er SBieleä )u toiffen behauptete, wobon er and) ntdjt bie gertngfte

I nutiiif; batte gewinnen tonnen, uub baß e§ il)Ut immer uub überall nur

barauf anfain . [ein [elbftgefftttigeä Sßerföndjen in ben SBorbergrunb ,111

ftellen. Segreiflid) ift e@ aud), bafj er burd) feine ©eft&nbniffe uub Sßfeubo*

geftäubniffe ben Allanen ber '^oliu-i immer wieber entrann, bafj man aber

anbererfeitS feine Verlogenheit balb aud) t)ier bnrd)fd)aute nnb iljn bon einem

Canbdjen in* anbere abfehob, um nur mit bem zweifelhaften ©efellen nidjt*

\n fdjaffeu \n t)aben. 60 taut er auf feinen meift unfreiwilligen Streitigen

im A\abre 1827 aud) wieber und) .Vmmburg, Wo er mit Steine fo gut befannt

tourbe '; ©it biefen in einer im felbeu ^aljrc erfdjienenen Sdjrift über bat

tnburger ibeater feinen , geiftreidjeu ^-reititb" nennen tonnte. £>etne begab

fid) balb uadjber, im Dctobet 1827, über Lüneburg, Raffet, gftantflttt nad)

"JJcündjcu
. um bie ftebaction ber „^olitifdicn ^lunatcu" ,^u Übernehmen; al3

au ' furje ^eit barauf, auf beut 5B)cge nad) Ü3raunfd)Weig, Lüneburg 6e=
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rührte, loo §eine einige SEage bei feinen ßttern oerbradjte, gab itjm (fampe

ein Sdjreibcn an ben SDidjter mit, bex inbeffen Süneburg Bereite berlaffen i^atte,

aU 2ßit boxt eintraf. (Sr toat jebod) roenig erfreut, al§ er fpäter erfuljr, meinem
23oten @ampe ben S3rief übergeben i)atte, unb am 1. £>cccmber fd)rieb er biefem

in aufgeregtem Hone: „Um ©ottestoitten, lieber SatHöe! toie fonnten Sie

einem fo uujuDcrläffigeu Sötettfdjen tote 3GBit einen Sörief für mid) anvertrauend

Söujjten Sie benn md)t, bafj id), aufjer Sßein unb Sljeater, !cine Scrüt)rung§=

punt'te mit 2öit tjaben !anu unb raitt?" Unb noct) am Stjloefterabenb 1827

fdjrieb ^>eine an feinen Hamburger ^freunb fyxiebrid^ sDcercfel, bafj bex Sörief

immer nod) nietjt in feine -f)äube gelangt fei. guoor afo x> am 12. SDecembex,

tjatte ex fid) felbft in einem SSxiefe an 2Bit getoenbet, bex ba% exfte bex beiben

bi»r)cx unbefannten Sdjxiftftücte bilbet. (£3 lautet:

ÜJtündjen b. 12 ®ec. 1827.

-£err u. 2)öxxing

!

Sd) f)öre, bafj CSampe 3t)nen einen 5Brief für mid) gegeben. S)a Sie mid)

nicfjt meljr in Süneburg trafen , fo oermuttje id) bafj fötaler nod) in $tjxein S3eft£

ift, unb idj bemerfe $jjnen baß [Sie üjn] alle SBrief

c

/ mit ber Ucberfdrrift: „an

<£>. feilte, Dr. Jur. per Addresse ber Siterarifdj 2lrtiftifd)en Äunftanftalt ber

%. ©. (£ottafdjen 2>ud)t)aubluug in 9Jtündjen" gang richtig an mid) gelangen.

$dj fjoffe biefe 3eiteu treffen Sie in öotlem SBotjtfetjn ; roaS mid) betrifft, fo

ruintrt mict; bae l)iefige fdjtcdjte Klima, idj fyabt nod) feine gefunbe Stunbc
gehabt — bod) meine gtnanjen! — sJ)lit Vergnügen erinnere id) mid) fdjönex

Stunben in Hamburg, $d) tjöre Sie tja'ben über bie bortige 53iÜ)ue eine piece

gefdjrteben; ad) tonnten Sie mir joldje nidjt fd)uell beförberu? (5§ getjt alleä fo

fd)tiedenlaugfam burd) ben beutfdjen sßudjljanbel. $t)rem 2ten £t). ber ^ueubra^ionen

felje id) mit Neugier entgegen. sJJian ift überall gegen Sie erbittert; mandjeg

ilnfjeü, Serbinanb, tjabe id) öon Syrern Raupte abgewenbet *). Summet Sctjimpfen

bes ^öbet» unter ben liberalen mag 3t)uen wenig fcfjaben; bod) ernfte ^nbignajion

ber SCßürbigften bee 3}ater(anbe§ fann fdjwerüd) nutjen. steine (yreunbe tjier,

bejonber§ mein sJJHtrebafteur ber potit. finalen, fjaben ^l)re -Dtemoiren mit

f cfjmer^ tidjer ^öerounbrung geiefen- %a, id) geftetje Stjnen, wenn Sfyre $eber

einer beffern Sacfje biente, mürben [jeber] alle einig feton, ba^ Sie ber befte

poütifdje Sctjriftftetler unferer $nt in 5Deutfd)tanb finb. — ^nbeffen fdjreiben Sie

ma§ Sie tnotten — trot$ atle§ 3 etergefd)ret)5 bin ic^ gro^ genug mict) 3U nennen

3 1) r e n fy r e u n b

^>. ^)eine.

*) id) war in granffurt u Stuttgart.

SDer ^ier crroäf)itte ^tüeite £t)eil ber „Sucubrationen" ift offenbar nidjtö

5lnbere§ aU bie oorrjin genannte ©drrift „^o^anneS 2Bit, genannt bon 3)örring.

Fragmente aus meinem l'eoen unb meiner ^eit." S)te Schrift über bie §am=

burger SSuljne, nur ein !leine§ §eft bon 84 Seiten, Ijat ben Site! „lieber ba§

SGßefen unb Untoefen be§ beutfcfjen XtjeaterS. ^Jcebft Agonien ber Hamburger

SBü^ne feit bem TObixectoxio bes §exxn Sebxun. SBon Sofyanmä SDßit, gen.

Von 3)öxxing" (Äiel 1827). Sie ift jtoax getoanbl gefcljxieben , fo gemanbt

unb mit gefd)idten SBenbungen bexbxämt, bau fie oft gcrabep an .£eine'§

toot)tttingcnben unb pointirten ^lauberton erinnert, fie oerrätt) aua^ im @in=

feinen bemer!en§roertt)c fienntniffe be» SSerfaffer», ift aber im 03an^en bod)
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niditv als ein ooetftöd)lidje§ ©elegenljeit§macljtoetf. 6ie toenbet ftd) aufjet

gegen ben ©itectot ßebtun bot allein gegen ben £etau§gefiet ber „2)rama=

tutgifdfjen Stattet" in §amoutg, ben $tof. Zimmermann, mit bem aud) $eine

biel betfeljtt liai. unb beffen et oft anetferinenb gebenft. Zimmermann f)atte

in leine 3eitfcljtift eine .stritif 2Btt'§ über ba§ Irama „Set Stern bon

SebiUa" aufgenommen, ba§ bet gteiljett Oon 3 e^^i unter 2lnlct)nung an

ßobe'S befannteo SDßett betfafjt f»attc ; 2Bit jetäaufte ba§ 6tüd unb tabelte bie

Sluffüljtung, bie am 6. Dctooet 1827 in §amfiutg ftattgefunben fjattc (aud)

.\>eine luohnte iliv bei) betatt, bau ber ^rof. 3i^»torinann , ber mit ben

Iheatcrlenteu nidU 6tedjen mottle, in Sßetlegenljeit getieft) unb ftd) nur ba=

bnrd) m retten toufjte, bau er in mehreren ber niid)ften Hummern feines

Dtganä eine jtoeite, tuet milbete ^eipredjnng au§ feiner eignen ^eber ein-

ritdte. 2Bit brneft nun beibe ßtitifen, bie feinige unb bie oon 3immermaun,

nochmals ab, mu|t in boshaften gfufcnoten feinem ©egner allerlei Spradj=

id)nit.;er auf nnb toeift nad), bafs biefer Diele feiner gelehrten 2tn§emanber=

[efcungen nur aogefdjtieoen nnb geftofjten tjaoe.

J)et 2lnttoott auf ^eine'§ eben mitgeteilten SStief legte 2ßit biefe feine

[leine Sttettfdjjtift bei, aber er fanbte ifjm uiglcid) nod) ein anbete» äSüdjlein,

ba§ er in toenigen 2£od)cn im Xienft unb Slufttage ber (jetjoglid) btaun--

fdjtoeigtfdjen Sfeegietung nifammengefdjriebcn Ijatte, ein Sücl)letn, ha» bie

id)äbige ,\{ünflid)t'eit btefe§ (£t.tebolutionat§ in gtettftet 23clcudjtung jeigt. ®3

hanbelt fid) babei um bie befannte Stteitfadje bey «öcr^og-5 Marl bon SBraun*

idjmeig, be§ 1873 im (irjt berftorbenen „XiamantentjermgS", mit bem

ijannöbetfdjen 9Jciniftet ©tafen Gstnft nt fünfter. £cr Aper^og, ber Soljn

be§ 1815 bei Quatteöa§ gefallenen ^et^ogS ^riebritf) SüBilljelm, hatte 6t§ 1823

unter ber ÜBottnunbfcljaft bev $ßtinij=9tegenten, fbäteten ßönig§ (Üeorg IV. bon

6nglanb=£annobet geftanben, ber bie (h^iehnng be§ Springen toie bie i'eitnng

ber 3taat*geid)äfte bem trafen fünfter unb bem (Seljeimen tHatrj bonSdjmibt-

^uiietbed übertragen hatte. Qsin febr mitjlidijet Auftrag, beim ber Sßttnj ber=

riet t) fdjon in fri'tlier x\ngenb jene-? Wemifd) unerträglicher (sliarafteveigen-

idjaften, ba§ beim [djliejjltdj ben gebnlbigen ^rannfdjroeigerit m toll mürbe,

(o baf; fie ihn L830 au§ bem ßanbe iagten, unb bev SBunbeBtag officiett feine

\Hbiet;,nng bectetitte. l'iünftet hatte feine liebe 9lotl) mit bem ftörrifdjen

Jüngling, nnb biefer Ijafjte ben allmächtigen 2Jciniftet an§ tiefftcr Seele. 2118

jut Jtegietung gelangt mar, fdjien für ihn bie 3eit oa'

s

Knd)? gefommen

yt [ein. 6t lief; ein Sdtjtiftftüc! jut S5etb&d|tigung be§ ©tafen oerfaffen, in

m et ihm lliige)et.;lid)t'citen feiner iun-miinb)d)aftlid)eii SBettoaltung bottoatf,

nnb baS et an betfdtjiebene beiitnlii- §öfe toie and) an einzelne ^erfonen fütft9

lic! leblütä nnb hohe StaatSmännet öetfanbte. (Gegenüber foldjem ®e*

hren befi ^etjogS nuif;te MKüiifter ioiuohl in feinem eignen ^ntereffe toie in

"»cm Nkinig* ^crtuahrimg einlegen, nnb er tljat bie* bnrd) bie Sd)rift

•img ber ehrenrührigen SBefdfjutbigungen , loelche fid) Seine Xuxdy
laudjt. ber regierenbe Merr Mer^og Oon U? ran nid) lue ig gegen

v\hren erhabenen

tmunb nnb bie mährenb ,\l,rer lUinberjährigfcit mit ber ^ermaÜnng %i)xn

\hrer (vv\iehnng beauftragten lUäimer ertaubt haben" (.söannoocr

l
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1827). 2tbet hierauf tooltte ber §etäog nidjt fdjroeigcn; er liefe eine Gnttgcgnung
beröffentlidjen, für bie et saljltetge Slctenjfcütfe jur Verfügung jtetfte, unb et

bebiente fid) ba6ei bei #ebet be§ foc6cn IjetBeigeteiften, fo übet beteumunbeten
Sitetaten SDßit. @§ ift etftaunlidj, mit rcetdjet ©efd)roinbigt"cit Söit ba§ 3ßet=

trauen ber mafjgebenben Sßctfonen errcorbeu fjat, baZ Vertrauen, tijnt eine

gtöjsete 2ln$abl beglaubigter ^tbfdjriftcu toidjtiget ©taatSacten au§aul)änbigcn:
ßnbe Dctobcr ober Anfang 9ioücmbcr rücft er in Sfraunfdjtocig ein, unb bie

Sßorrebc feiner Sdjrift trägt bie Zeitangabe: „3tnfang§ Secember 1827"!

9hit biefe SSottebc ift mit feinem ÜRatncn oetferjen; auf beut 2itel fteljt et

nid)t. tiefer lautet: ,,2Serfud), bie 9JiiBoerftänbmffc 311 t)cben, tueldje 3toifd)eu

beut Könige oon ßnglanb unb bem öerjoge Oon SBtaunfdjtoeig burd) ben

trafen (vrnft öon fünfter rjetbeigefütjrt roorben. 33on einem Üßttoatmanne

au§ officiellen Quellen, öambutg 1828 bei ^offmann unb ßantpe" (111 S. 8°).

3n ber SSorrebc, bie unter Ruberem mit Sobfprüdjen auf 9)iettcrnid) , „ben

toeifen ffafciuS unferer ßeit", gegiert ift, fagt ber SSetfaffet, er wolle geigen,

„roie bie Beteiligten öofjen Sßetfonen , überalt, mo fte felbft unmittelbar ein=

greifen, oon bem Gebote ber 3Ba(jtl)eit unb Delicateffe begeiftert, banbclten,

unb tote nut bie ^ftid)töergeffenf)citcn ihrer Sienet bie gegenwärtige Spannung
DeranlaBt" Ratten.

2)iefe§ fcroile 9ttad)tt<erf be§ §ettn SBit Don Körting ift bie 3roeite

Schrift, bie er bei SSeanttoortung be§ angeführten S5tiefe§ oon £cine au§

23raunfd)h)eig ifjm §ufenbet. Unb toie ertoibert bet Sichtet batauf? @t, ber

fidj toenige 3'at)te nad)t)er einen brauen Solbaten im 33efreiung»fampfe bet

*Dtenfcpeit nannte, unb bet öerlangte, man foüe einft ein Sdjroert auf fein

(Stab legen? $d) fagte fdjon oben: ber SStief üetmefjrt ben föufjm be§

S)idjtet§ nidjt! ©et braoe 33efrciung*fotbat roar bamalö nafje batan, in ba§

Saget ber fjcttfdjenben Unterbrücfer überzugeben ; er finbet fein Sßort be§

Sabcli für ben SJetljettlidjet be§ „toeifen föabiu's unferer $eit", für ben 35er=

tljetbiget bes burd) bie vox populi oerurtt)cilten ^ctjogS, fein 2Bort be§ Labels

für bie bod) aud) beut blöbeften s2luge offenfunbige ßäuflidjt'ett biefe§ Literaten.

9iein, er bläft mit in ha* §orn oon SCßit, er bietet if)m feine „Slnnalen" 311t

SSettfjeibigung be§ ^etgogS an unb erbittet mit butcfjauS nid)t ctroa ironifd)

ober fdjetätjaft gcroenbeten äßorten für fid) einen braunfdjtoeigifdjen Otben!

$d) gebe im fjolgenben aud) bie ausgestiegenen ©teilen be§ ^Briefes (in erfigen

klammern) triebet, ba fie baö fatale ©djtoanJen in ber Seele bc§ 2)id)ter§

üerratljen. £iefe§ Sd^roanfcn mar un» freilid) fcfjon befannt ; es blatte feinen

©tunb in ber Hoffnung öeine'», eine $Profeffut in ^tündjen 31t ermatten , eine

Öoffnnng, bie fid) fdjon gegen 6nbc be§ $aljte§ 1828 jerfdjlug. §einc oer=

anlaste ßotta, bem ßönig Submig bie „Üieifebitbcr" (S8b. I unb II) unb baZ

„SSud) ber Sieber" 31t überreichen, unb er fdjrieb bem befreunbeten Verleger:

,,c» fönte mir auä) feb^r jn gute, roenn Sie iljm anbeuten toottten: ber 2Scr=

faffer fetbft fei Oiet mitber, beffer unb oieUeid)t ietjt audj ganj anber» all feine

früheren äBcrfc. ^d) benfe, ber .Qönig ift toeife genug, bie ftlinge nut nad)

tb,rer Sdjärfe 31t fd)ä^en unb nid)t nad) bem etroa guten ober fdjlimmen- ©e=

braud), ber fdjon baoon gemacht toorben" u. f.
m, 6§ liefen fid) nod) anbete
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Stellen anfügten, bie un§ §eine'§ Neigung jut 2lu§följmmg mit beti bcftcljcn=

©etoalten offenbaten. 2113 bie SluSfityten auf bie $rofcffut gefdjrouuben

toaten, jeigte er fiel) balb toiebet al§ cntfdjicbcncr SibetaXet. — 3)et Söticf an

3Bit, beffen Ion öon bem cijtcu etljeblidj abroeidjt, ift in ber ^anbfdjxift öom

Januar 1827 batixt ; e§ unterliegt feinem ^roeifet, bajj ftatt beffen

2 Januar 1828" pi lejen ift; et lautet:

9Jtündjen b. 23. Januar 1827.

ßieber Sollt! id) eile ftljren ^Brief ju beantworten u 3t»nen für bie ge-

fammten Srofdjüren l)erjlid) 311 bauten. ©etjr tuet) t)at mirS gett)an bafe Sie

imermann [0 barbarijd) jfalpirt, — bod) id) fjabc mid) bran gewöhnt ©ie jelbft

Don 3ftren ©ebriften ui trennen, unb ber Söitt bleibt mir lieb, er mag jdvrciben

toai ei null, jel) es jogar gegen bie lange lUahte.

DiefeSmat)!, neiulid) bei) Sförer Slbfidjt gegen fünfter eine ßanse ju bredjeu,

bat x\br lliiin meinen ganjen Jöcftfatt, ein beutfdjer fjfüxft gehört and) 311m beutjeben

2Jolfe, unb gar einer auä bem älteften .frelbcuhaufe ©eutfd)lanb§ barf nid)t öon

einem fremben Änedjte ocrtjötjut werben, u märe id) gefunb u in befferen Um*

ftftnben jo mürbe id) felbft mid) für SBraunfdjtoeig fcfjlagen. 3>dj biete 3>f)nen aber

bie politijdjeu xUnnalen an 3um ©efunbanten u eS märe mir lieb wenn (Sie mir

fobalb alä mögtid) einen 2lu§3ug 3f)rer ©ebrift gegen fünfter t)icrt)erfd)iden

rnolteu, bamit id) jold)en gleid) abbruefen fann. Stmen foftet ein foldjer SluSjug

[nur] ba Sie ba* (Sanje im ßopf tjabeu, nur Wenig s3Jcür)e, u ©ic tonnen [bte]

leid)t bie glanjenben ©teilen jo au*3iet)en, ba* fic mieber ein (SanjeS [bilben,] u

baber einen oon 2Ujrcr Driginatfdjrift unabhängigen 9luffaü bilben. ©eit Sanitär,

uue 3ie mclteicht uüffeu, ftet)en id) u Binber auf bem Titelblatt ber Slnnalen al§

.uisgeber, u ba märe e§ artig menn ber ^erjog 0. SBraunfdjmeig un§ nädjftenä

ebeumls etroaS jenben möcl)tc, ncmlid) für mid) einen Crben u für Sinbner ein

miftdjcu lUuiumc. lUcrfen ©ie fid) ba*.

2 ßinbnem bürde id) nid)t* aus bem Subalt 31jre§ Briefes mittt)ei(en, beim

id) Ijabe tl)u im SBerbadjt ber SBerfafjer jener •Ke^cnfion ifjrer Memoiren 3U fepn

bie im 0"ottajd)en Vludanb ftebt u mir watvrbafte ©crjmeqen berurfadjt r)at.

. fjabe mid) [bod)] entfdjtoffen bei) nädjfter Gelegenheit felbft in ben ".Huualcn

über ©ie ui ipreeben u baZ ift feine gringe Aufgabe. Sßenn ©ie mir alio

lUaterialicu jd)irfcn motten, fo bürfen ©ie eine[n] gute[n] Stnmeubung ermarten.

Bie mir beu 9lu8jng stirer SDtfinfterfdjen ©<|rift, fo [bürfe] abbreffiren fie

joldje an mid) bireft, nemtid) an £>einrid) #eine, l>r. Jur, wobnt im 9tedjbergfc!jen

aifS auf ber £unb$rugel. Sfinben ©ie eä angemeffen, fo fd)reiben ©ie 31t jenem

SSuSjuge 1 1 et) eine (Einleitung in 7s-orm eines SBriefeg an mid), morinn ©ie miel)

berfen, [gegen jebeu ^erbadjt als Regten mir gleiche ©efinnungen] u oon meinet

Unpavtl)fi)tid)feit ermarten ba$ id) aud) entgegengefe^te ©ejtnnungen e()ren merbe.

[Ober motten ©ie mir ieluit bie SKfaffung einer folgen (Einleitung ttberlaffen?]
—

;bi jciuanbeu, ber eS gern ttjut, beauftragt für lUiiufter 311111 SBe^uf ber

rtalen eimaS ui fd)reibcn. ©ie ielien atfo id) ftelle mid) unpartetjijd), nur meine

ten mm leite ii>iit for m\ illustrations). [(Sxljalte ic^ jenen Sluffa^ für 2Jtünftet,

jo mill id) ^tjueit ioldjeu uiidjideu, unter bem ©iegel (jeiligfter SJerfd^toiegen^eit.]

iifiioulidie Stellung betrifft, fo erfüllt miel) jolclje mit großen

forgniffen. 3m jdjliiiimften Tyall ift lUüuctjeu ein fidjerev ^itfludjtsort; es ift

}u boten, aber man lebt jidjer. ©ic muffen am tieften mijjcn mo $f)Tt

ttbe ftfrfcu.

idiiiit gegen bas lljeater ift miiuberfftjou gejdjriebeu. 3l)r lalent

\tyct bitterfteu Tveiube gelten [äffen. [2Öo] sJJtit ber ©d)riftftellcret)

• teenig ui öerbieneu, nur bann u mann ein Wotlipfenuig. Xie Vluualcn

^onorai ffereS .Honorar jal)lt Kotta tür ha* lUorgcnblatt , ex

ilt gemo'onlid) \ Bouidb'ot per Sogen, in aufjerorbentlid)eu Fällen für
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aufjerorbentlidfje Slnfffttje aber toeit merjr. 3 er) ftetje mit @otta fe^r gut u trenn

Sie öaffenbe ^luffätje für ba§ 93torgenblatt fdjreiben wollen, fo fdjicfen Sie mit
foldje, u id) benfe e» ift beffer bafj er fie burd) meine Vermittlung ertjaltc als öon
3>f)nen bireft. 3ebcr ffirdjtei jc|t. — SBoIlen Sie öaffenbe 9tuffä|e für

bie 9lnnalen fdjreiben fo fann id) $t)nen aud) ba, nad) ber Statur ber Sluffätje,

bret) bi* biet Öoui» per Sogen jufagen. Renten Sie fid) beö, biefen $äUn ein

9tebaftcurgefid)t u nicfjt ba§ steinige. — Sie fönnen immer auf meine Sereit*

roilligfeit rechnen too idj mit gringer DJtütje ^Ijnen uüütid) fet)n fann. %d) bin

beute in fraufer £aune fonft würbe iclj bie ©efinnungen meines .Iperjens beffer

auebrütfen. $n befferen Stunben fommeu fie wärmer jutu Söorfdjein. — 9ln

Sapfjir ein ©rujj jurüd; Sel)en Sie bod) bafj mein Sud) ber Sieber in ber

Sd)netlpoft ober in ber 9lbenbjeitung angezeigt werbe, $m 9totf)fall fönnen Sie

e§ felbft tfjun. — 5>er ^arnafj ift nod) bie miferabelfte ^rotiinj be§ beutfd)en

Söaterlanbe*. — $n ben 9lnnalen Werben Sie immer 2luffät$e öon mir finben.

2tl§ ber befte Sdjläger ber 33onaöartiften bin id) gegen Scott losgegangen, ßcfenä

im nächsten .§eft.

$\ex lebt man üergnügt, wohlfeil u rufjig. Seiber bin id) nod) immer
franf. Campe t)abe id) gerüffelt bafj er Söitt ! einen widrigen S3rief für mid)

gegeben: id) t)ab ben Srief richtig nod) nid)t erhalten. — ßeben Sie WoI)t, lieber

SBitt, id) bin 3'f)r fyreunb £>. Heine.

£)er Srief erforbert nod) einige erläuternbe SBorte. SSei ber „langen

9)cale" toollen hrir uns' atlerbing§ nid)t aufhalten; toer fet)r neugierig ift,

finbet in ben 2e»artcn meiner Hcine=5lu»gabe (35b. II, S. 540) genügenbe

51ufflärung. — Die SHeccnjton Sinbner's, bie §eine ertoäfjnt, fterjt im „3lu»=

lanb" oom 5. Januar 1828, 9ir. 5, unb Bejic^t fid) auf 2Bit'§ „fyragmente

aus meinem Sefjen unb meiner 3eit"
; fie ift in jeber §infid)t ausgezeichnet,

eine berechtigte unb überlegene Abfertigung be§ eitlen ©efeHen, bem übrigen»

trorjbem ber „eigene 3auber be§ fdjriftfteHerifdjen Talente»" nachgerühmt toirb.

— Safe 2Bit bie geroünfdjte Seföredjung bes „Sud)§ ber Sieber" gefdjrieben

l)abi, ift fetjr untrjal)rfd)cinlid) ; toenigftens r)a6e id) unter ben tüelen Äritifen

biefer Sammlung, bie mir berannt getüorben finb, feine au» feiner fyeber an=

getroffen, ^n ber „Abcnbjeitung" , bie §eine ertuäfjnt, bradjte ber |>erau§=

geber, £t)eobor -öelt, felbft eine nidjt eben tief bringenbe äßürbigung, in beut

Seiblatt „äßegroeifer im (Gebiete ber fünfte unb äBiffenfdjaften" oom 7. 3uni

1828; bie „Scfjneltöoft" toar mir nid)t jugänglid). — Sic toiebcrl)olt non

§eine genannte ^^tfc^rift, bie er felbft leitete, jjat ben Xitel: „9huc all=

gemeine politifelje 5lnnaten. herausgegeben öon ig. §eine unb £. Sinbner"

;

nur jtöei fd)tt)ad)e Octaöbänbe, ben 26. unb 27., jeber au§ öier £>eften be=

ftef)enb, l)aben bie beiben Herausgeber öom Januar Bi§ 3»iim 1828 rebigirt;

tüte eine ,,9iad)rid)t" am ©d)tuffe be§ 27. S3anbe§ befagt, würbe ba» @rfd)eincn

ber 3eitfd)rift bi§ gum 1. Januar 1829 eingeftellt; bie 35ert)anblungen (Sotta'g

mit §eine, um ben Sidjter länger an fein Organ ju feffetn, 3erfd)tugen fid;.

^eine öeröffentlidjte in ben „5lnnalen" ben größten lt}eil feiner „©nglifdjen

Fragmente" („Dteifebilber" S5b. IV; öergt. Sßerfe, 23b. III, ©• 431 ff. unb

572
ff., tüo bie Seiträge genauer öer^eictjuet finb)

;
311 ber ßtttt! über Scott'»

„Life of Napoleon Buonaparte" öergt. 3R. Sernal)§, Sdjriftcn jur firiti! unb

Siteraturgefdjidjte, SBb. I: 3«r neueren £iteraturgefd)id)te, S. 31 ff. unb in§=

befonbere ©. 63 ff. (Stuttgart 1895). Gin 5tu§3ug SQßit's au» feiner Sdjrift
25*
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gegen ben ©tafen 2ftünftet ift in ben „Slnnalen" nicfjt etfdfjtenen, aber audj

bei bon £eine bcftcllte Slttilel für 2Jtünftet fc^lt ; bie eadje ift in ben Beiben

inben bet SeüfäMft ftBerjaitpt nidjt berührt roorbeu. SBemetlt Werben mag,

bafj au3 bet 3<lnift „Les J6suites" bon 2Bit§ C£)eim, betn 23aron @tfftein,

in mehreren "Jinmmern bet 3citfcf)riTt ausführliche SluSjjüge gegeben werben,

benen ßinbnet fdjarfe nub JeineStoegS fd)meid)e(f)afte ftujjnoten hinzufügt.

Tic ;Hbfid)t, bie .steine ändert, [elbft über 2£it in ben „Slnnalcn" nt

fd)reibcn. liat er toenigftenS anzuführen begonnen, £er Anfang cine§ foldjen

8luffa|e§ hat fid) erlialten (betgt SQßetfe, S3b. VII, S. 257 f.). £eine fdjreibt

hier u. 31.: „Sentimentale Seelen mögen e§ ibm nerbenfen, bafj er nidjt mehr
im [d}toatj)en Sftod nnb langen .sjnar al§ cntfjufiaftifdjct 9Jcortimer ber gteiljcit

agitt . . . Rubere mögen Jenen SOIann besfjalb tabein, bafj er jetjt ben ßeteefter

fbielt, ber mit ber früheren (Miebteu, mit ber fttcifjcit, nod) f)cimud) Iie6=

äugeln möd)te nnb fte bennod) öffentlich betleugnet nnb fid) einer geftöntcu

SBettel in bie 5ltme toitft. G* ift bieg Waljrlid) !eine fogenanntc gute 9toEc,

nidjt einmal eine banfbare, unb einem et)rlid)cu -Span» bon SSitlen wie manchem

anbetn beutfdjcn Stecenfenten ift c§ nid)t 31t betatgen, Wenn er weniger feiner

SBetnunft alt feinen ©efütjlen Öctjör gibt nnb grobernftbaft juftfjlägt. SOßtr

aber finb feiner gefinnt, Wir ftitifiten nid)t bie 9toße, fonbern bas Spiel,

nnb an* biefem ©cfidjtSbunfte crtlären mir ben 3°Ijcmne3 2öit öon 2)ötting

für einen feltenen Reiftet , unb mir rühmen feine füf)nc ©ctoanbtfjcit, feine

rounberbare -öerrfdmft über bie Sprache , fein Talent ber SiebenStoütbtg»

feit nnb ber 2Jcalice, feine ßunft, fid) mit frommen Sßljtafcu ju

fdjmürfen, nnb cnblid) gar feine» ©eifteS Icudjtcube Sdjmnngfebem, bie ihm

ebenio gut jum fliegen wie nun ©länjen bienen fönuten." $n äl)nlid)cr

[e, nnb trotj aller geiftreicfjcu SBenbungen muffen mir fagen: in ähulidj

bebaucrlidjet SGßcifc äußerte fid) §eine über 3iMt in einem Briefe an SQßolfgang
N

JJieir,el uom 12. Januar 1828: „Stnbnet Ijat ben 'SBit
5 im 3lu§Ianb recenfirt,

betfuidjt bitter, ßaffen Sic im ßitetatutBIatt iljm uid)t gan3 ba% %cU über

bie Cbren ziehen, (n ift bod) ein geiftreid)cr 9Jicnfd) , mau mag fagen, Was
man mill. SSieHeidjt weil alle fo erbittert gegen ilju finb, faffe id) iljn auf

aU 6tfdjeinung." 33 01t biefem Stanbpnnft au§ begann Meine feinen Ulttifcl

über ben uerlogenen xHbcntcutct ut fdjreibcu, al§ biefev ptöülid) , betttauenb

auf bie SBetfidjetung, bafj lUüudjcn ein fidjerer Ott fei, hierher tarn, ^reilid)

mar er and) ans SBtaunfdjWeig , mo er fid) bod) als ein fo gefügiges SBett»

jeug ermiefeii hatte. nid)t fteitoittig abgereift; e§ §et§t, bajj ber sJ)nnifter

5d)udfmann in Sertin auf biplomatifd)iin Sß&ege SQßit'S SluStoeifung erbeten

habe. So ^og benn ber SSielgetoanbette nadjj bem Straube ber 3ffat weitet.

t oon Xörring, ber Stetüdjtigte, ift hier, fdjreibt .steine an Söatn^agcn,

am 12. Aebrnar 1828, r/@ott meif;, mit meldjem Scanbai er enbigeu Wirb.

hab' ihn perfönlid) fchr gern, nnb er compromittirt mid) überall, inbem

miefj [einen Areunb nennt: babitrd) aber erlange id) erften», bafj bie SÄebo-

lutionärc burdj l'üntrannt non mir fid) fern halten . toaS mir feljr lieb ift,

Jtoeiten ', tegietungeu beuten, id) fei nid)t fo fd)limm. nnb überzeugt

finb, ba§ id) in feiner einzigen fdjlimmen SSetbinbnng ftcl)c. 3d) mill
mir fpredjcn. llcbrigeno ift SDßit mein Aond)«''. Wir faun er nid)t
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fdjaben, unb roenn id) roollte, fönntc id) burd) iljn fdjaben, mem idj molltc. —
$rcilid) Ijättc id) 9ftad)t, tiefte id) iljn Rängen" . . . ^nbeffen, bie§ SteB&ugeltt

mit bem unfauberen ©cfcHcn mürbe bodj audj feilte atttnälig bebenftid), jumal

SBit and) in TOmtyen halb auf Ijöfjetett SBefc^I feinen Standen fdjnüren mufjtc

;

et rourbe, Inte £cine am 1. 2lörit fdjrcibt, ofjnc ftcdjt unb Urteil berraiefen.

„SBit ift ein mauvais sujet." fäfjrt er fort, „unb raenn idj $ftad)t Ijätte, id)

liefje iljn Rängen. @r Ijat eine $ribatlicbcn§rcürbigr"eit , bic mid) oft feinen

(Sljaraftcr bergeffen lieft —, er Ijat mir immer ungemein biel ©bafj gemocht,

unb bielleid)t eben bc§rocgcn, weil bie ganje SBelt roiber iljn mar, Kjiett id)

ifjm manchmal bic 6tangc. S)a§ Ijat fielen mißfallen." °$n biefen SBorten

liegt bod) ctroa§ mie 23cfinnung. £cr £id)ter cr!annte jetjt 311m 9Jttnbcftcn,

bafj iljm SBit nid)t§ nütjen, moljl aber fdjaben fönne. 5tuf einen 35rief, bett

$einc nod) balb nad)fjer bon iljm empfing, ift tm§ eine 5lntmort mcnigften§

nidjt ermatten. @inen Orben Ijat SBit für ben &idjter nid)t erbeten, ober ber

£>er,jog ®arl Ijat iljn nidjt geroäljrt, unb ber Ganbibat für bie 9)tündjcner

5ßrofeffur bermodjtc auf feinen fürftlidjcn ©d)mud feine§ $nobflodj§ l)in3U=

meifen.

3u eben biefer 3eit , aU SBit fein SBefen ober Unroefen in 9T(ündjen

trieb, machte £>cine bafelbft eine trübe ©rfafjrung: feine Altern fomol)l mie

fein §reunb Werdet in Hamburg fdjrieben ifjm (ümbe Februar ober Anfang
5?lärj, bafj feine Gouftne Sljerefc, bie Softer be§ reiben ©atomon £>eine, mit

ber |>eine fo gut mie berfprodjcn mar, ifjrc §anb einem Zubern, bem Dr. 5tbolf

£alle, gefdjenft Ijabe. SBit mar in foldjer Sk^ieljung glücklicher : er begab ftdj

bon 9Mnd)en au», birect ober auf Ummegen, nad) SBeimar, mo er bie Siebe

einer reiben @rbin gemann. fortan blieb er, ba iljn fein @rmerb§trieb nidjt

mefjr anftadjette, abenteuerlichen Unternehmungen fern. @r berbollftänbigte

nod) feine biograbf)ifdjen 33efenntniffe , gab aber bann nad) einigen ^aljren

audj bie (Sdjriftftclterei gan^ auf, fauftc ftdj in ©djleften an unb foö mie fein

€f)eim, ber SSaron (£cfftcin, ber ultramontanen Partei feine 3)ienfte gemibmet

tjaben. ^n §eine'§ Seben berfc^rcinbet er, mie auf ber Oolitifdjen SSü^ne, mit

bem 3ab,re 1828. @r ftarb 1863 in «Dteran. ©ein fdiriftftcllerifd§e§ Talent

erinnert an baijenige §eine'§ ; nur febjt SBit bie logifc^e @d)ärfe unb bie llare

5Beobac^tung§gabe be3 S5erfaffcr§ ber „Üleifebilber" ; aud) bie fyel§ler fcine§

6b,ara!ter§ crfdjeinen mie grote§!c Uebertreibungcn ber mancherlei Sc^rcäc^en

be§ großen ß^tiler§. 5lber e§ l^ie^e bem S)ic^ter bc§ „S8u^§ ber Sieber"

ma§rlic§ ju nal)e treten, moEte man ben 23ergleid) auc^ nur um ein ©eringe§

über biefe beiben fünfte rcciter l§inau§fü^rcn.

IL

33erb,ältni^mä§ig feiten treffen mir £jeine in einer Sage, bie geiftreidjen

Männern, üor 3lEem ©intern unb ^Jlufüern, feiten erfpart bleibt, unb bie

ifjnen felbft metft ebenfo läftig mie bn\ fern fteljenben ^ufc^auem läcfyerlid)

erfc^cint : öer^ältni^mä^ig feiten fetjen mir i^n umringt Oon einem ©djroarm

öorneb,mer tarnen, bie mit einer gemiffen oberfläc^tic^en ©jtafe bem armen
SDidjter it)re ^ulbigungen barbringen, anftrengenbe Siebensrcürbigteiten au§

il>m l)erau§Orc|jen unb fid) felbft burc^ bie Skrüljrung mit bm ©eniu» in
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ihrem SBettfi angenehm gefteigext füllen. Xurct) bie ©üte bc§ §ettn 35u$=

tiänblcvo Otto Slugufi 3d)u^ in Seidig, beffen §anbfdjttftenfdj&|e [djon

manchem Aorfdier ju ftatten gefontmen jtnb, ift mir bic 5l6jdjtift cinc§ SBxtcfcS

§u Iheil getootben, bet ben lidjtcr in 5Be§teljung \u einer folgen üöererjrerin

;t, unb ba mir .steine liier eine sJJÜene aufftetfeit feljen, bic mir bei bem

eutidjiebcncu unb oft boshaften Streiter feiten autrefreu , fo mag ba% bnrdj

getoiffe SEßenbungen immer nod) reetjt cfmratterifttfdje SSlatt l)icr mit abgebrueft

werben. Tic iHbreffatiu, ber Apeine offenbar ein Gremplar ber 1837 cr=

[djienenen 2. Auflage be§ „Biict)* ber lieber" 31t fenben oerfprod)eu Chatte , ift

unS attetbingS ganj uubefaunt; bie 2luffd)rift bc» Briefe» (1. a. s.) lautet:

„Madame M' Pauline Frenneiithal , 8(5 nie de l'oursine faub. St. Jaques

Paris"; bie SBoIjnungSangabe ift aber nou anbetet £mnb folgenbermafjcn t>cr=

befferi tootben: „Pour le momenc [sie !] Chez Madame la marquise de Fon-

tanges. Rue des filles St. Thomas. No. 13. Place de la Bourse." S)tefet

ÜRante „de Fontanges" Elingt ja nun freilief) redjt befannt, bod) (eiber mir al»

ber ber Diaitrefje ßubtotg'S XIV. 60 bleiben mir über bic Slbteffatin im

X unfein. ©a§ bittet lautet:

5patiS ben 11 Sanitär 1888

Sefjr liebeusroürbtge fjfrau!

3lu| vVnen freunblidjeu SBriej antworte id) Sffjnen mit meiern Xanf, unb <jmar

in bcutfdjci Spradje, bie bod) immer traulicher, toenigftenS etjrtidjer üiugt al» baä

befte öfranjjöftfdj.

lie (SJebidjte meldje id) Stjneu öcrfprodjen, mürben längft fcfjoit in obren

tben ieim , toenn nid)t ber Budjbinber mid) bie auf biefe ©tunbe hinzögerte.

fc Jage aber l)a6e id) bae Vergnügen obneu bat ertoätjnte ißud) ,ui iÜJergeöen,

unb Sie locrbeu red)t biel zärtliche 3Jerfe, überhaupt nur Sie&eägebidjte, barinn

finben. - od) habe in biefem Beoen iet)r Dielen ©Ottern gebulbigt, aber nur einen

berfetben habe icb 6efungen: es ift ber Eteine Spitjbubgott mit Sßfeü unb Sogen.
oiibcm id) mid) Sljreni ()eitcrfteu 2Öo()hoolleu empfehle, »erharre id),

obr ergebener vuünrid) V>t ine.

III.

Xie nädjften brei Briefe, bie id) toiebergeben fann , fiub anruft an

Ib geridjtct, ben langjährigen, oiclbemäljrteu Webacteur ber „allgemeinen

tung". ©uftab .Slolb, beffeu (U)araftcrbilb Sßilljclm fang in feinem 3hn$

on unb auS 2d)toabeu"- (Stuttgart 1891), tote aud) fdjou uorber in bet

„ungemeinen beutfdjen Biographie" (58b. XVI, ßeipjig L882) mit liebeoollem

Beritänbuif; ge\eid)itet bat. mar einer ber tüdjtigfteu unb ad}tuug*mertl)cfteu

itnaliften feiner ;
J
,eit.

x\\n o,al)re 1798 in Stuttgart al§ 6ot)ii eine£

(Soloidiuuebv geboren, gab er fid) alS lübiuger Stubeut mit fd)märmerifd)em

,\bealiviniiv ben liberalen buridjenfdjafllidjeu SBefttebungen bin, ual)iu Xf)cil

au einem politifd)en Webcimbunb, toutbe nerratbeu unb im sJJ(ai 1825 jU biet»

jähriger ,"veftuugobaft auf beut Mobeuavperg oerurtbeilt , aber ^ube L826 be

gnabigt. Bei ben Bcrböreu tote mäbrcub ber vmft foll er immer bie mann»
lid)iti Mlarbcit unb (vnttdjiebinbeit beS 6^ata!tet§ offenbart baben, unb fo

febr hatte er fid) bie
s

Jld)tung audj feiner jRufjtet ermorben, baß il)tt utt--

mittclbar uaef) ber ^rcilaffuttg ber mürttcmbergifdje ouftiintiniftcr felbft bem

Baron «otta fitr arbeiten an ber „allgemeinen Leitung" cmpfal)l. 6d)nctl
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tücfte er fjicr empor unb tourbe balb bie eigentliche Seele be» Statte», beffeu

oberfte ßeitung er im 9Jiär} 1837 übernahm; er behielt fte bi§ 311 feinem

am 16. 9Jlär3 1865 erfolgten SEobe in .Spänben, toenn er aud), mäfjrenb feiner

testen 3fa!jte !rant unb gelähmt, ber umfangreichen ökfdjäfte fdjlicfelid) nirfjt

mef)r £>err roerben tonnte. £>urd) feine gejd)idte, taftöotle güljrung erlangte

bie „allgemeine" in fdjroierigften Reiten ifjren äßcltruf, ifjre 23erbreitung rocit

ü6er £eutfd)lanb f)inau*\ unb nid)t nur ifjr politifdjer £f)cil, fonbern tn3=

6efonbere aud) iljrc roertf)Dotlen 2lrtifel über bie gortfd)rittc auf bem (Gebiete

ber ßunft unb Literatur uerfRafften it)r eine Stellung im öffentlichen ßeben,

tote fte faum ein ^meite* Blatt erreicht tjat. S)icfcn Grfolg oerbauftc fte in

erfter Sinie ber rafttofen STfjätigfcit it)re§ tieben»roürbigeu unb djaratterfeften

$cbacteur§, ber, burd) Gotta'» reiche Mittel freigebig unterftütjt, mit fdjarfer

^Jccnfa^entenntniB bie tüdjtigften Gräfte au§ ber 9iäf)e unb gerne tjerany^iefjcn

mußte.

^eitte tourbe mit Mb 1827 in 9Jtünd)en befannt unb Derblieb bis an

feinen Zob mit if)tn in freunbfdjaftlidjen Bedienungen, ßnbe 1828 mar ei

nafje baran, baß beibc s))iänncr gcmcinfd)aftlid) bie 9iebaction ber „$Politifd)cn

Stnnalen" übernahmen, bie §eine, mie mir gefefjen fjaben, üon Januar bi§

$uni 1828 jufammen mit Sinbner geführt fjatte; bod) ber Sßlan ,}crfd)tug fidj.

Später trat 9totted an bie Spitje ber ^eitfe^rift. SJHäjt lange, nadjbem -freine

in $ari§ eingetroffen ttKtr, im ^a^re 1831, fafj er bort ben moderen greunb

mieber, ber iijn öerantafjte, für bie „allgemeine geitung" fotooljl größere

Sluffätjc als fleinere Scripte über ba% politifdje Seben in 5™ntreid) ,}u liefern.

§cine tarn bem SBunfdje bereitwillig' nad), ttjat e§ aber mit foldjem Öfreimutfj,

bai& bie öfterreidjifdje Regierung firfj bei (Sotta befdjroerte unb it)it ^mang, ben

füf)nen Mitarbeiter abjufa^üttcln (oergl. |>eine'§ 2ßer!e, 53b. V, S. 3 ff.),

feine's Bcrtjältnifj ju £olb erlitt f)ierburdj feine Störung. 91adj einigen

^ab,rcn na^m er audj bie 9Tcitarbeiterfdjaft an ber „Sltlgemeinen Leitung"

mieber auf unb lieferte oou 1840— 1843 bie umfangreichen 2luffät$e, bie er

fpäter in ber „Sutetia" (äßerfe, Bb. YD Dereinigte. 5lber aua) für perfön*

lidjc 3 iüe^e ftctlte Äolb, al§ ein ritterlidjcr Reifer, bem £id)ter fein Blatt

jur Verfügung, toenn er c» für redjttjiett; er brudte mefjrmal» Berichtigungen

unb Srfläruttgen ab, burd) bie £>eine feinen (Gegnern unb Berleumbern ent=

gegeutrat.

§ie unb ba trat £olb anet) fclbft im rebactionellcn üljeil für ben £id)ter

ein, ober er benutzte 9}oti,3en, bie iljm biefer jur Berfügung geftellt tjatte.

£a id) in ber „allgemeinen geitung'' e ^ne f°^ e ^ioti,} §eine'ö aufgefnnbeu

l)abe, bie bisfjer meber in ben Sßerfen nod) in ben Briefen abgebrudt morben

ift, fo möd)te id) fte t)ier mit einfdjalten. £er Sdjriftftetler fiubmig SBtbl,

beffen -öcine in feinen SBriefen be§ Cefteren in menig fd)meic^cl[)after SBeife

geben! t , fjattc in ©u|fom'§ „2etegrapf)en" Dom %ä$xe 1838 (9ir. 117—122)

eine SReifje Don Strtifeln über §eine ocröffentlic§t , bie unter ber 5Tca»fe be»

2ßot)lmotten» bie bitterften ea7mäf)ungen enthielten (oergl- ."peine's Sßerfe,

23b. VII, ©. 338). £er Xic^ter mar empört, unb in feiner Woti) fd)rieb er

an ßolb am 18. Sluguft 1838: „tiefer Menfa^ , meldjer im ©runbe nur ein

eitler 6fel, gibt nur bie Gfelätniene b,er, bie Don §üd)fen benu^t mirb, um
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allerlei fatales ©etebe üBet mid) befto fixerer ju aectebititen. 3uglcid) ift

mf ßtmibetungen bon mit aBgefeljen, bic id) nid^t geben famt, ofmc in

beinlidje Setlegenljeit ju getanen. £)a mujj id) borfidjtig ju 3£crfc geljen,

unb iri) habe eintiegenbe feilen füt bic Slttg. 3*9- gefdjtieBen, meldjc Sic

gefättigft in itgenb einem SStiefe au§ 5ßati§, aber foBalb al§ möglidj, einfügen

motten. Sie mürben mid) und) mehr betBinben, tnenn Sic burd) 3ufügwtg

bon einigen ÜBemetSungen über ntid), bic id) ganj 3$jtem ©utbünfen übcrlaffe,

bic cingeid)ictten ;)äUu fo uiot)lbcred)uet ummicfcln wollten, bafj 9Hcmanb auf

ben ©ebanfen getätlj, fic meinet Acber juaufdjteiBen. QS§ liegt mit uncnblidj

biel batan, bat; SJHemanb mid) als SSetfaffet biefet ^ctleit erlernten möge.

SBtttc, bitte, Reifen Sic mir, nnb halb."

ßotB lief] ben Xidjter nid)t im Stid). Sdjon in ber „^gemeinen 3ettung"

Dom 28. Sluguft 1838, 9^.240, fügte er in einen bom23. batitten Slttüel au§

SßatiS folgenbe Stelle ein, au§ bet man leidjt feine'S Sbtadje fyetauS I)ört:

Snbeffen iü 3ute§ Sanin befanutlid) nicht nad) ben Stljälern unb (Sletfdjern

ber Sdjtoeijj, fonbetn juxürf nad) ben got)er§ bex Sttjeater Don 5ßari§ geeilt —
feineu Dafen. $t. $eine bagegeu, mit beut ihn früher SBötne, obwohl mit Unrecht,

betgüdjen — ihre ganje (Srunblage bet SÖilbung unb bev ©cbanfen ift eine anbete —
#etne ifi bot einigen Söodjen nad) 23ou(ogne in8 Seebab gereift. 2Bir bürfeu

berfidjern, hav, bic literauichcn unb berfönlidjen 'Jcacbriditeu, roeldje ein £amButget

33latt feti einiger $ät über biefen ©djriftftettet mittljeilt, au3 feiner autt)cnttfcl)cn

Duette fliefen, fonbern lebiglid) einen obfeuren liebterting jjum Urheber Ijabeu,

ber fiel) oor einiger ;->eit in 5ßari§ auffielt, bie l)ic)tgcu ©eutfdfjen mit feiner Siteltett

bcücmbig beläftigte, inSBefonbete füt |>eine eine jubtinglidje .Ulctte toat unb febon

liier butdj ielbftnibrieirte ^eitungöartifcl ben SJetfudj maebte, in ber beutfebeu

.\>einiatl) füt einen betttauten 3fteunb unb Öcuoffeu bon J^eine unb beut gleidj*

jeitig l)ier antoefenben @tafen 3luet8berg gehalten ju toerben, meld) testetet biefe

tote lebe anbete äfjntidje Wenoffcnicbad gleicbutüüig bon fiel) meifeu roirb. G* ift

nid)tv ärger, al3 bon ber fbeculirenben (Sitelfeit jenet Seute 311 leiben 311 Ijaben,

bie, unfähig bind) eigene SJorjiigc ettoaS ju gelten, fid) gern in Scittfdjlaub auf

ibre in intimen Stunben gemalten SBelanntfdjaften berufen unb ju itjrer S5e«

glQubiguug allerlei £>iftördjen erfiuneu, bie aus einem betttauten Umgang gefcböp't

fenu follen. Sludj SBötne hatte ein Sieb babou \u fingen. Ueberljaupt gibt ba§

Stciben eines S^eileS ber jungen ©eutfdjen Ijier überflüffig Stoff 311 fläglidieu

•inbtuugeu, toaS um fo meljt \n bebauetn ift, als bev öffeutlid)e Sinn in

^rautreid) üd) niebr unb mebv ju 1eutfd)laub , JU beutfd)cm SBijyen unb beutfdjer

hinneigt, \ieiue bat fiel), Araufvetd) gegenüber, l)öufig an beut SBiffiu unb

ber ftunfl leutfdilaubo betfünbigt, unb e8 bat üd) fein unbemaebter Spott an il)iu

•'. getötet; oBet bod) haben auch feine Scbvi'ten biet baju Beigetragen, bie SBlidCe

ber /"vrauiofeu bal)iu )U richten.

,\d) bin ber MUcinung. baf, hier nou bem britten Sa^c an, mcld)cr be«

ginnt: „SQßit bürfen berfid)ern", 6iS )U bem Dotierten, tncldjcr fd)licf}t: „JU

bcittfdjcm SDBiffen unb bcittfd)er Munft binncigt", im SBefenttidjcn ^eine'8

-ortlaut botliegt; biel bat Molb bierin geluif', niri)t binyigcfügt.

3lut einmal erlitten bic ^eyebungen beiber MUäitncr eine getuiffe Xrübnng ;

im Aiiibialir 1-1-
. a[~ burd) bie ^evbffeutlicl)ungcn in ber „Revue

befaitut toutbe, baf? auch,
.
V> eine ein ^ahre*gcl)alt bon ber ftan«

'dien Regierung belogen Ijatte. ^u einem Prüfet au§ $ati§ bom 22. 9(ptil

silage ber Villa.. Rettung bom 28. 2tytil 1848, 9lt. 119) mürben bic Summen,
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bic ba gefpenbet roorben roaren, genannt, nnb ju .^etnc'ö Tanten fügte ®olb

bic rebactioneHe 9Jotij tjinju: „äöerat -£)eine foldje (Mbunterftütuing erliielt,

fo gcfd)al) e§ roorjl mebr für ba§, roa§ er nid)t fdjricb." Obröorjt biefe S3c=

merfung jaljtti mar, fo füllte fid) §einc bod) berieft nnb erlief eine 6r=

flärung bagegen, bic audj ßolb bcrcitroillig abbruefte (in ber „9lußcrorbcnt=

lidjcn Beilage" bom 23. 9Jtat ; bcrgl. SöetJe, S3b. VI, ©. 524). ©päter !am

er nodj einmal ausführlicher auf btcfelBe ©adjc 311 fpredjcn (23b. VI, ©• 373 ff.).

Slbcr bie* ©djarmütjel rourbc balb roieber bergeffen; eS blieb beiberfeit» fein

©roll 3urü(J. £)a§ Bezeugen §eine'§ äßortc an Dsfar .^cfc^cl, ben berühmten

©eograpljen, bom 22. üftobember 1351: „©rußen ©ie mir red)t brüberlid)

Ijer^lidj meinen lieben Mb, ben id) gar 311 gern bor meinem Sobe roieberfetjen

möchte." 3)iefer äBunfdj ging in Erfüllung: Äolb reifte im Safyxt 1853

nad) *pari» nnb befudjte natürlid) ben alten $reunb, an beffen ßranfenbette

er roefjmüttjige nnb genußreidje ©tunben bcrbrad)te.

2)ie Briefe £)eine'3 an $olb ffeinen in alle SBinbe jerftreui ju fein;

balb f)ier, balb bort taud)t einer auf bem ^tutograpljcnmarft auf ; bermutl)lid)

finb nod) mandje ungebrueft. SDie bret ©tue!, bie idj erhalten Ijabc, rufjen in

raeit getrennten ©ammelmappen. Der erfte ift mir burd) bic ©efälligfcit bc§

§erra SSerlagSbudjfjänblerS $arl ©eibcl in Seipjig (3)uncfer unb |mmbtot)

bereits im Safjrc 1885 ober 1886 äugängtid) gemalt roorben. 6r lautet:

Wem tiebfter Äolb!- 3d) l)abe 3I)nen le{jtf)in gejdreieben, baß ein gteunb,

ber in «Spanien mar, mix eine «Serie bon ^Briefen über bie bortigen ^uftänben bei*

fprod)en t)at. ©0 eben, too idj in begriff ftefje in§ Sab 3U reifen, erhalte id) ben

erften biefer SBrtefe unb id) tjabc roeber 3eit il)n ju bearbeiten nod) meinen greunb

brauf aufmerffam 3U machen, baß er 3U biet Generalitäten unb 3U toenig facta

enthält, $d) fdjrcibe itjm aber nod) t)eute mit ber Sßetite*pofte baß biefer SSrief

nur alz ^ntrobufjion bienen fann unb baß er mir fobalb al§ möglid) bic folgenben

23riefe mit faftifd)cn Ausführungen unb unbekannten ^lotijeu fdjiden möge unb idj

roerbe Sbnen bicfelben bon ©ranbille au», too id) fedjS Sßodjen babe, ejpebiren. —
3d) fyabe Sfjnen sous bände 2 Sogen bon bem ©eroulbfdjen Sudje gefdjidt, bic

nod) nietjt gebrudt in ben Debats maren: e§ mär mir lieb, roenn ©ie etma» baraul

für bie 2Wg. 3t- nelnnen tonnten. [2] steine Slbbrcffe i|'t mätjrenb meiner Slbtoefen»

r)cit : poste restant II. H. ä Granvillc . dans la basse Normandie. — sJJtit Söer*

gnügen fa^ id) in ber 5lüg. ben StöbtuiS beS S5rief§ au§ 33ud)areft. — -Oier ge^en

merfmürbige S)inge bor, bie einen bewegten SBtnter berjpred)en. — 3fn bee fpanijdjen

SDonborfä, in ßem!'en§ 23erid)t, ftetjen bie toat)nfinnigften ©umleiten äumeiten.

©eine 9tad)ridjten finb gemM)nücb; il)tn bon ßarliften aufgebunben. Äcin ^tcujcl)

3. S. glaubt in ©p. ba^ granfr. ba§ ßanb tr)eilen molle.

Seben ©ie mo^t unb behalten ©ie mid) redjt lieb.

%f)x greunb $. ^eine.

35er fr. 23rief ift leiber bon einem 3)eutfd)en fd)lec^t abgefdjrieben , l)ab aber

feine 3ät ^n ^n forrigiren unb übertaffe bie ßorreftur ^rjrem ©djarjfinn.

S)er SSrief ift nic^t batirt, aber ber £inroei§ auf bie beabfidjtigte Sfceife

nad) ©ranbille läßt un§ bie $dt erfd)ließen. £eine meiltc in biefem SSabt

im 9Jcai unb ^uni 1837, im Sluguft unb ©eptember 1838, im ^uni 1839

unb im Sluguft 1840. SBcnn man nun roeiterbjn in ber „5lUgem. 3«tung"

nadj ßrftärung ber berfc^iebenen, in bem Briefe gegebenen 5lnfpielungen mfy
forfebt, fo fiet)t man, ba$ ber 5luguft 1838 gemeint fein muß. £cr Srief ift

nod) in $ari§ gefc^rieben ; ber erfte au§ ©ranbille batirte SBrief ^eine'ö, gleid)=
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fall-:- an StoVb gerietet, vülivt bom 18. 3luguft f)cr ; ba btefcx halb, aber nidjt

unmittelbar, nad) ba- 2tn!unft in ©ranbitte abgcfanbt toorben ift, fo ift ba»

tum unfere§ ÜBriefeS tooljl ungefähr auf bcn 10. ober 1 1 . 2luguft 1838 an=

jufefcen 2Ber ber ^reunb ift. beffen Slrtifel über Spanien -freinc jum 516=

bvncf in bet ,5111gem. ocitung" empfiehlt, toiffen hrir nidjt; ber borangefjenbe

ef an .Wölb, auf ben fid) ber unfere bezieht, fef)lt un§. (i* ift audj

nidjt mit ©enrifjljeit ju fagen, ob feine'S üöhmfdj erfüllt tootben, nnb rocldjcr

unter ben jiemlidj wljireidjen IHrtifetu, bie bamalS in ber „eiligem. 3eitung"

über Spanien erfdjienen, ber in Arage ftebeube ift, borau§gefe|t, bafc er über=

lianpt abgebrudt toorben; ju ^jeine'3 ßljaraftetiftil beS 9luffa|e§ pafjt inbeffen

jiemlid) gut betjenige, ber mit ber lleberfdjrift „Xcr ßrieg in Katalonien" in

ba- „Slufierorbentlidjen Beilage" bom ip. Sluguft 1838 (kx. 440 u. 441) a6=

gebrnrft, au§ SBoxbeauj öom 9. Sluguft batirt ift nnb eine ßljiffre bei? ßorre*

fponbenten tragt, bie mir fonft in ben Slrtüeln über Spanien nicfjt antreffen.—

Xer ©rief aui SBufareft, über beffen SlobrucE fict; .<pcine freut, ftcf)t in ber

„2luf!erorbentlidjen ^Beilage" bom 4. Sluguft (9£r. 412 u. 413); er toar offenbar

and) bnrd) §eine'§ SBermittelung in bie „eiligem. Leitung" gelangt (möglid),

ba\] er bon feinem SSruber 5?larimilian fjerrüljrte) ; er ift oom 22. s
Jftai batirt;

au§ einem 33ricf £eine'§ an ßolb nom 13. $c6ruar 1852 ergibt fid), bafs ba»

Honorar für biefen IHrtitel auf^eine'3 Sonto gefegt tourbe. — Dr. Xonnborf,

ben .speine fdjon Pon ber llniocrfität ©öttingen t)er gut Eannte, toar einer ber

Sßarifer SBeridjterftatter für bie „allgemeine" ; ber „fpanifdjc Xonnborf" ßemte

ift alfo ber SBeridjterftatter über bie berteorrenen fpanifdjcu guftänbc, oon

benen liier (Sinjel^eiten uid)t ertoafjnt toerben tonnen. *Dtöglid), bafj er ibcit=

tifdj ift mit bem Dr. ,"yriebrid) SBilfjelm ßembtfe, ber 1830 in £eeten=U!ert'§

'd)id)te ber curopäifajen Staaten" ben I. SBanb einer „©efdjtdjte pon

Spanien" (Hamburg 1831) Verausgab (ber nur bie älteftc 3 e it bel)anbclt);

bod) bav ift bloße 23crmntl)itug: ©enauereS tonnte id) nidjt ermitteln. Xie
sJiad)nd)t, baf; man in granfreidj baxan beute, ba§ fpanifdjc Dteidj ]u ttjcücn,

finbet man in bem bom ll.^uli batirten Slrtifcl aus -Jllabrib, ber in 9h\ 205

oom 24. 3uli 1838 (Vmuptblatti abgebrudt ift. Xas (Hirrcfponbcnv^eidjen

ßembaYä ift biernad) bie Sonne ((• .

3d)tuierigfeit bereitete mir bie (h'tlärung beS Pon .Steine ermähnten

roulb'fdjen SBudjeS", ba id) nidjt annehmen mottete, bnfj bem Xid)ter in

ber Sdjrcibnng biefeS
sJiamcn* ein jiemlidj elementarer gebier untergelaufen fei.

Hub bod) gab mein berefjrter Aieunb, ber Sßrofcffor 3fule8 Segraä in Sorbeauj,

ein langjähriger Mitarbeitet beS „Journal des Döbats" nnb bcn ßefern biefer

bnrd) feinen id)5neu Seitrag: ,,.s>iurid) .steine in SßariS, ÜReue Briefe

unb llrtunbcn auä feinem s

Jhid)laf; (1894) befauut. mir auf meine anfrage bie

Vlntmort. baf', fein Ruberer al3 ber befauute Saiut--Simonift 5lbotpl)c ©u6rouIt

(1810 1872) gemeint fein tönnc. ©u^roult toirb im „Livre du centemüre

du Journal des I

" mäbrcub ber A\a()re 1835- 1842 alS HÜtarbeitcr beS

berühmten SSIattei angerührt. ßouiS Tvvam.oic- SBertin, ber Weitere , ber bie

-!'• leitete, hatte ben jungen ^nbliciftcn 183C nad) Spanien gefaubt,

oou mo aiiv er toert^botte 33erid§te für ba* „Journal" lieferte, bie für} nad)-

t)cr unter bem litcl „Lettrea sur l'Efepagne" ($ari§ 1838; im S9ud)l)anbel er=
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fcf)iencn. So roirb aud) burd) bicfc Snftrielung bie ©atitung unfcreS Briefes

über aücn 3toctfcl erhoben.

£>er nädjfte SBrtcf §cinc'§ an Äolb i[t mir im Sommer 1888 burd) bic

©üte bei §errn ©eljeimcn ^uftijtatljS ©iUe in ^ena nadj ber 5lbfdjrift bei

Sefi£crl, bei ."perm SBiltjelm Sriniul in SBielbaben, jug&nglidj gemacht toorben.

£al Saturn „ben 8. 3uli 1840" ift in „1841" ju berbefferu. ©er 23rief i f

t

ein Segteitfdjreiben 31t einer öffentlichen Grftäruug ftetne'* (in meiner 2lu§=

gäbe 3}b. VII, S. 11), bic burrf) ben roibcrluärtigcn Streit mit Salomou
©hau§ in granffurt f)erborgcrnfen roorben mar. £etne'§ Sud) über Sörne
blatte nid)t nur bal gefammte Sager ber liberalen in 5lufruf)r berieft, fonbern

inlbefonbere and) bie nädjftcn Angehörigen bei berftorbenen SolEltribunen

aufl Sieffte gct'räntt. £>eine tjatte fid) über hörne's ScrfjältniB 31t grau
2öot)t, bie in}raifct)en Salomon Straul' ©attin geroorben mar, in berte^enbem

Sone geändert, unb ber beleibigte ©emat)l roollte bie ib,r nnb ifjm zugefügte

Sdjmadj um jeben üßreil rächen. üftan eröffnete einen bitterböfen üpreBfelb^ug

gegen ben Sidjter (roorüber man 23b. VII, S. 8—14 (Genauere! finbet), unb

Straul machte fid) überbiel auf nad) *ßaril, um ben SSerleumber feiner (H)re

ju — ohrfeigen. Sie „^tain^er Leitung" melbete im $uui 1841 alter SBelt

oon bem ©dingen biefer §elbentf)at. £>eine felbft fdjrieb bagegen am 3. ^itti

an $otb ^olgcnbel : „Sal gan^e 23egegnifj rebuciert fid) auf einige t)in=

geftotterte SBortc, womit jenel ^ubibibiium frambff)aft ^ittcrnb fid) mir ncräjte,

unb benen id) lactjenb ein @nbe machte, inbem ict) ib,m ruljig bie 2tbreffc meiner

233of)nung gab, mit bem Sefdjcib, baß idj im begriff fei, nad) ben Sßtjreuäen

3u reifen, unb bafj, ,raenn man mit mir ju fbrcd)cn fjabe', man raof)l nod)

einige 2ßod)cn bis ju meiner $ücffe()r märten !önne, inbem .man fcfjon sraölf

Monate mir nichts gefdjenit'. — Siel ift ba$ gan^e SegegniB, bem freilieb,

lein $euge beiroofjnte, unb ic^ gebe $f)ncn mein (Sfjrenroort : in bem ©trubel

ber ©efdjäftc, momit einem ber Sag oor ber 5lbreife belaftct ift, entfcfjlüpfte

el faft meiner befonbern Seadjtung. 5lber, mie id) jettf merfe , eben bie Um=
ftänbe, bafj ifjn fein 3lugen,jeuge ]ured)tmeifen lönne, ba$ nad) meiner 5lbreife

feine alteinige $lulfage auf bem ^laije bliebe, unb ba$ meine ^einbe feine

©taubraürbigfcit nid)t all^u genau unterfudjen mürben, ermutigten bei* er=

mahnte 3 n°it>ibuum, jenen Sdjmätjartif'el ju fd)mieben, ben bie ,9T(aiu}er

Leitung
-

abgebrueft f)at . . . ^d) fjabe el f)ier mit ber Slütfic bei ^ranf-

furter ©t)etto unb einem rad)füdjtigen SBeibe ]u tl)un . . . id) brauche mia)

eigentlicl) nid)t 31t rounbern." Sßcnige 2age nad)b,er, am 7. ^uti 1841, oer=

faßte .speinc eine geb^arnifa^te @r!lärung, bie er gleichzeitig mit unferem Briefe

an ^olb fanbte, unb bie am 19. 3»uli, ^a^ ScfyluB bei rebactionclten Sb^cill,

alfo all ^nferat, in ber „Seilage" ber „eiligem. 3 e^uu9" abgebrudt mürbe.

Sie -öaubtftelle barin tautet:

„SSerlc|te ßitelfeit, fteiner §anbmerflneib, litcrarifetje <Sd)ectfud)t, potU

tifcfje ^arteimutt), Eifere jeber ?lrt b,aben nicfjt feiten bie Sagelpreffe benu^t,

um über mein ^rioatleben bie gel)äffigften DJcärcb.en ,^u tierbreiten, unb ict) {)ab^

el immer ber ,3dl überlaffen, bie 5lbfurbität berfetben 311 Sage ju förbern. S3ei

meiner 5lbmefen§eit bon ber «öeimattj märe el mir and) unmögttdj gemefen,

bie bortigen ^Blätter, bie mir nur in geringer ^Inmfjl unb immer fel)r fpät ^u
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ct)t tarnen, gehörig ju controliren, allen anonymen ßügen boxin (jaftig nacfj=

Anlaufen nnb midj mit biefen perfappten Tvlöücn öffcntlicf) oerumtulietjen. 3Bcnn

idi heute bem publicum ba§ ergöfclidje Sdjaufpicl einer foldjen 3 a flb genmfjre,

fo perintet midj baju minber bie 5Jcifjftimmung bc§ eigenen ©emüttje§ als

oielmcbr ber fromme 2Bunf$, bei biefer Gelegenheit aud) bie $ntereffen ber

beutfdjen x"\ourualiftif \u förbern. ^d) miü mid) uämtid) Iicutc barjin auS«

foredjen. ban bie frangöftfdje eittc, bie bem pcrfönlidjcn 93hitf)C gegen fdjnöbe

jjbengelei eine nadj @Ijrengefe|en geregelte ^nteröention geftattet, aud) bei

un§ eingeführt toerben muffe, Tvrül) ober fpät merben alte anftänbigen ©eiftcr

Deutfdjlanb biefe SRottjtoenbigfeit einfeljen nnb Slnftalt treffen, in biefer

ife bie Uifctjpapicvnc Hoheit nnb ©emeinljeit ju jügein. 2Ba§ mid) betrifft,

fo müuidie idi liertfid), haft mir bie Öötter mal oergönnen möchten, mit gutem

Seifoiel liier boranjugeljen!"

nie erreichte burd) biefe GrHärung feinen 3racef: am 7. September 1841

fam e§ im lhalc Pon 6t. Germain jum ÜJMftolenbuell .^roifdjen ben Beiben

nerii; .steine erhielt einen unbebeutenben ©trciffdjuij, Strau» Blieb unbcrlcfet.

ÜBei bem Flamen „Söeil", ben £>cinc in ben folgenbeu 3eilen ertoäfjnt,

toerben oicttcidjt 9.liand)e an Slleranber SBeifl beulen, ben beutfdj=franiöfiidjcn

Sdiriftitellcr, beufelbcn -üßeitt, ber Pon §eine freunblid) in bie fiitcratur ein=

geführt rourbe (bergl. feine'S äöerfe f8b. VII, 6.374), ber 1883 ein red)t un=

juOerlSffigeS £ntd) ..Souvenirs intimes de Henri Heine" Pcröffcntlicrjtc, unb ber

por einigen ^aliren * n ^roi|^eim'§ 23erbäd)tigungen ber armen jjricberife

SBrion als jtoeifelljafter ©etodljrSmann angeführt tonrbc. Stein, biefer ift unter

bem miferaolen SQBeil be§ folgenben SöriefeS nidjt ]u oerftct)en, mierool)l fidj

ne aud) über ihn fpäterbin nid)t eben merjr allju Portfycilljaft äußerte. Xa
id) itm jebod) gerabe ermähne, fo mödjte id) ein Üciue* 23ittct §eine'§ an ibn liier

einfdjalten, ba§ an ftdj jtoar uubebeuteub ift, aber immerhin gieidj jtoei Kleine

ieben in bem erften Kapitel ber „Souvenirs'
-

(S. 25 f.) berichtigt. 2i>eill

fdjrcibt: .. Arrive* en 1837 h Paris avec la famille Durand, je nie presentai

i Hein* une lettre de reeommandation de son ami Gutzkow." feine'S

bisher unbe!annte§ erfteS Schreiben an SDßeiH (ba§ Original mürbe mir Pon

en 83erlag§budjl)&nbler (virl (vjeibel in ßeibjig frcunbtid) jugeftellt) lautet

nun folgenbermafjen

:

ctljefter ^>.err!

ftern ut gleichet 3*i* imt Syrern freunblic^en ©riefe, aud) SBrief

Pon öcrrcu .Wuhne aus Seidig eibalten; Sie ©erben mir bartnn auiö eifrigfte

folen unb eS nuvb nur getoijj Sergnttgen machen Sie berfönlidj feuuen ju lernen.

npfing id) aud) eine (Einlage bon Dr. .Uülim an Sic, bie id) obuen nidjt

Hie befto üdierev mid) befudjen. Äommeti Sie alfo 31t mir; morgen
unb übermorgen dienitagi erwarte id) Sie bon 12 lUn bis 1 Uiiv."

i|enb A>ninid) .Oeine.

tag b. 17 ajlerj. 28. rue des Martyrs

mir, baf, nid)t ©u|!oto, ber Herausgeber be§ „%t\

fonbern ©uftat Mühne. ber Herausgeber ber „3eitung für bie elegante

bie ^etanutidjah beiber ^iänucr ocrmittelte ; gGBeifl fd)ricb für beibe

anb fo lag für ihn bie SBertoe^felung naljc. Ter jtoeite ,\rrtbum
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Betrifft bic 3cit; SOßetH fcfct bie etfte SBegegmmg in baz %a§x 1837; fic fällt

aber in bat $al)i 1839. Ter 3rvt()itm ergibt üd) jun&djfi au§ £cine'3

2lbrcffc: .,23 nie des Martyrs*; l)icr wohnte ber Sinter üom (Sommer 1838

6i3 September 1840, unb to&Ijtenb biefer 3eit fiel ber 17. Wäx^ im $af)re

1839 auf einen Sonntag; fo ift ba» £atum ganj genau gegeben.

£ocf) btc§ ift Meranber äßeitt; ber „miferable" SBetI l)iefj ßatl mit 23or=

uameu, mar Xoctor unb Siebactcur ber „Stuttgarter ßcitung" (C r fdjrieb

ftdj mit einem I unb nidjt tote Sllcjanbcr mit jtoeten). -Tiefer „miferable

SBetl" mürbe ctlidje ^abre fpätcr mit Seine in menig fcf)mcid)elf)afte parallele

gebraut: fein ^came prangte nämlict) augleidj mit bem uuferc* Xid)ter§ in

ber 1848 oon ber „Revue retrospective" Deröffentlicfjten ßifte berjenigen 5lu§=

länber, bic oon ber fran^öfifcfjen Regierung eine iäfjrlicrjc SScfolbung ober

Untcrftütuing erfjalten Ratten, unb jtoar erhielt 2£eit in ber Siegel gegen

18 000 granfen im 3af)re. $n ber „retrofpectiuen ^tufflärung", bie £>eine

im 5tuguft 1854 über feine oon 5Tf)ierö unb ©ui]ot be3ogenc ^enfion (oon

jäf)rüd) 4800 granfen) gibt (33b. VI, S. 381), fommt er auf feinen fatalen

Spicfjgefellcn, ben Dr. ßart SBeil, ctroa* genauer 3U fprecfjen unb etä&fjlt un§
unter Ruberem auefj gerabe baS, toa* uns 3ur ßrflärung be§ nacrjfolgenbcn

Briefe» erforbcrlitf) ift. @r fdjreibt: „Ter Sdjtrjabe (äßeil) tonnte in ber

23jat feine fabcltjaft grofjc 5]3cnfiou buref) fein notorifd)c§ S3erbienft rcd)t=

fertigen, er lebte nidjt al» Verfolgter in $ari§, fonbern, toie gefagt, in Stutt=

gart aU ein ftifler Untertfjan be» £önig§ Oon SBürttemberg , er mar fein

großer Xidjter, er mar fein Sumen ber SBiffenf cfjaft , fein 5lftronom, fein 6e=

rüfjmter Staatsmann, fein -£ero» ber Äunft, er mar überhaupt fein §ero§,

im ©egenttjeil , er fear feljr unfriegerifcf), unb al§ er einft bie 9tcbaction ber

allgemeinen Leitung' beleibigt f)atte, unb biefc letztere fpornftreidj» Oon 2lug§=

bürg nad) Stuttgart reifte, um ben 9)iann auf Spiftolcn tjeraue^uforbern :
—

ba tootttc ber gute Scrjmabe fein Shmberblut DcrgieBen (beim bie 9tebaction

ber allgemeinen ^^tung' ift üon ©eburt eine Scfjtoäbin), unb er lehnte ba$

5ßiftolenbuelt nod) au§ bem ganj befonberen Sanitätsgrunbe ab, meil er feine

bleiernen Äugeln oertragen fönne, unb fein 33aucfj nur an gebaefene Scfjalct=

fugein unb fdjtüäbifdje ßnöbeln gemannt fei."

Salomon Strau» fjatte nun boefj etroa» mefjr Ifiutfj, obmofjt man audj

itjm erft tauge jufetjen mußte, bi» er ftd) ju btm cntfdjeibenbcn Stritt ent=

fdjlofj; gtücflicrjertrjeife fyatte er toeniger ßrfotg al§ Ctfaneton, ber 23errätf)er

Manb's, mit bem ibn ber £/ic^ter in ben fotgenben 3 c^^n oergteia^t. Xer

SSrief lautet:

6auteret§ hm 8 ten 3uü 1840.

Öiebfter A?olb

!

oaitc überfebirfe icb 3^nen ba* angefünbigte i^emoranbum, ba§ tuabrfc^einüc^

Tür mid) bebeuteube folgen baben wirb unb üietCeid)t auef) für unfre beutfcfje

.^ournaüfttf Oon einiger Sötrfung fein wirb. 2ßte Sie gegen ben miferabten 2Bei(

in Stubtgarb agirten, ^ätte icb, gern gegen äf)tüid)e£ (Seftnbet gerjanbett: am Uebften

roär id) auf einen geftoiien, ber einmal bie Courage rjätte, bie gredjrjeiten , bie

irjiu bie Genfur erlaubt, männtiel) au tiertreten — öiclteicfjt erreiche ictj meine

SBünfctje burcr; beiücgenbe @rf(ärung, bie Sie gleicfj in bic 2lllg. 3 tnt9- abbruefen

muffen, ^m Satt Sie, im ^ntereffc ber ^tebafäion, SBebenfen tragen, bin tcr)
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erbötig bie StnferationSfoften ju jaljlen unb id) bitte fte mit in Sftedjnung 31t

ßeflen. — od] mar nie geffinbet als feit man mid) für tobtfrant ausgießt, unb

unter unS gejagt idj Habe nie [0 biet beS teuften 2Rutf}eS geljaot als feit man

midi ber geig^eit befd&utbigt! —
(Seftern mar idj im lliale 3toncebafl unb badEjtc an 3tolanb — Sein §ülferu|

tonnte teibei uid)t bis \u Äönig <5arl§ Cbrcn biurcidieu — möge mein Stuf ein

bejjereg 3d)icfial haben unb bie Weba^ton bev Mg. 3tg. mir I)ülfreid) benftebeu!

—

©anelon mar boti) ein feljr fd)lcd)ter ftetl! —
Leiter grüfcenb &• &eine.

Icv bxitte SStief $eine'§ an Slolb, beffen 51bfd)rift mir bon bem nun»

metir betftotoenen (vigentbümer bet A>anbfd)rift , $etrn Dr. Gsbutunb Sdjcbef

in ^rag, im >hrc 188G fteunblidjft 3ugeftetti rourbc, führt unS um einige

Satire weitet, in bett 51pril 1844, unb batnit in eine 3eit. als £einc'3 Se=

riditerftattung für bie „3tHgemeine 3«tung" toiebet in§ ©toefen geraten mar.

3Jtan erficht au§ bet llefietjtdjt über bie SntfteljungSaeit bet äßerfe §eine'S,

bie id) meiner SluSgabe be§ 2)idjter§ 6eigefügt habe (SSb. VII, ©. 646f.), toie

eifrig biefet in ben Saljrcn 1840—43 ba§ SlugSbutget SMtblatt butdj feine

SBeitr&ge untetftü^te, unb rote fpäriid) feine 2}erid)te 1844 eingingen. Ter

Anfang be§ nadjfotgcnbcn SBriefeS legt bie SScrmutfjung natje, ba$ fid) (Sotta

unb bie 9icbaction wegen bet politifdjen 2luff&|e £eine'§ abermals bon höfierer

Stelle SBortoürfe unb SGßatnungen jugeäogen Ratten, unb bafs man fid) mit

ihm bat)iu einigte, er möge nur (Segenjtänbe ber ßunft unb ßiteratut be=

hanbcln. lurd) unfern rote buret) ben unmitte[6ar borauSgeljenben SBtief

§eine'S an Motb, 00m 12. 2lpril 1844, Wirb bie Sachlage Hat, über bie h)it

fonft feinen genaueren Sluffäjiufj haben. — Ter im tfolgcnben ermähnte 2(r=

tifel über ßoncette unb Cpcruauffüfjrungen luntbc bon £etne am 25. ^Ipril

abgeianbt; am 8. 931ai crfd)icn er in ber JUlgemeiucn Leitung" (bergt. S8b. VI,

2 l-l I ii. l; ßifet, über ben £>cinc am au*fübrlid)ften barin fpridjt, fpiette

in SßatiS am 16. unb 2(5. Slbtil; §eine berichtet aber nur über ha* erfte

Konceti unb hat mahrfdjeintid) and) nur biefeS angehört, unb jtnar allem 5ln=

id)einc nad) beSljalo, weil ihm ßtfet für baS jtoeite !cin {yrcibillet toiebet jut

SHerffigung ftctlte. Slux\ yibor uämtidj befudjte ber gtofec 2ftuft!er ben Tid)tcr,

ber ü)m folgenbeS SBiHet fanbte, ba§ mir bot $a§xtri burd) bie ©üte bcS

vu'vrn (sjetjeimrathv Witte in ^eua in XHbfdjrift jugänglid^ gemad)t toutbe

(au§ bem ßifjt*9Jlufeutn in äßeimari, unb baS nur Muru-m bereite bon 2a

ira in „Briefen tjetbotragenbet ^eitgenoffen an Aran^ l'if^t" (Vcip^ig 1805,

2 •
- ibgebtucft tnorben ift:

U null 3ie, Vubitir, morgen uuiiehen 2 unb 8 lU)r bei; mir crmarten.
:

- habe bereits einen l
tCT Vlrtitel geidjrieben, ben id) bor Syrern 2 tc" (Sonderte

feii mödjte, unb ii fteht uiclleidd ettoaS brin ma« Sljnrn nid)t gefiele;

bcf'halb ift es mir ganj redit, bar, id) 2ie erft fpriid)e.

^hv Tyreunb -0. #eine.

l'if\t crfdjicn; eS tarn offenbar megeu beS SlttiMS JU uufreuublid)cu 3lu3«

cinauberfetjuugen , unb ber SBtudj beiber sJJ(änuer luar befiegett ;
nermuttjtid)

hat .'nein c erft nad) ber llntcrrcbung bie größten 8d)ärfen nod) in ben Strtifef

eingefügt, beim fo. tuie er jetjt botliegt, fonnte er ihn bem bcfrcunbctcn
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3Jcuftfet fdfctoerltdj oortefen. %ü) crroätjnc bieg nur, um Ijerborjuljefiett , bafs

ber nadjfolgenbe Brief cor biefer Bcfpredjung gcfcrjrieben fein mufj; anbem*
falls toürbe fid) £>cinc nidjt fo freunblidj üfcer Sifet äußern ; audj crfennt man,

bafj er beftimmt erroartct, autfj ba» am Freitag, ben 26. 5lpril, ftattfinbcnbe

Goncctt befugen ]u fönnen. £ie eben ermähnten unbatirten geilen £eine'§

fallen batjer nad) bem 22. 2fcpril (htm Datum unfereS SBrtefes) unb am roat)t=

fdjeinlicfjften auf ben 25.

£er anbete in bem Briefe ermähnte Slrtifcl, ben £cinc gleichzeitig an

ßolfi fanbte, fjanbclt über einen ^ugenbfrcunb: Subroig 2ftatcus (bergt. 23b. VI,

6. 111 ff.) ; e§ ift ein pietätbottcr Sluffaij, in bem oiel intereffante Bemert'ungcn

über bie Beftrebungen bcr Israeliten, fidj bie bürgerliche Gleichberechtigung

311 erringen, oorgebrad)t finb. öeine fdjäijte biefen gcfjaltüollcn ^tuffatj be=

fonberl audj roegen bes Stil§, unb in feiner broEigen SBeife fdjricb er bar=

über fpäter an Gampe: „SBenn Sie biefe Senfrebe lefen, fo laffen Sic fici)

Dörfer pon 3»b,rer Qfrau e *n ßtffen geben unb lefen fie ba§ 2Ber! !nicenb, benn

Sie roerbeu nicfjt alle Sage (Gelegenheit finben, einen fo guten Stil anzubeten."

2£ir begreifen batjer, ba$ £>eine ßolb „fterjcntlicb, bat," nid)t§ baüon ju

ftreidjcn, unb Äolb t)atte benn aud) ein Gmtfeijen (Ocrgl. bie ßesarten 35b. VI,

©. 567).

UeBer bie (GemälbeausfteEung in *ßari§, ben „Salon", bem §eine in

früheren 3ab,ren fetjr geiftüoEe Betrachtungen geroibmet I)atte, rooEte er bie§=

mal nid)t berichten; an feiner Stelle tfjat e§ ber Dr. ^einrid) Seuffert au»

9ftünd)cn (in ber „Beilage aur SWgem. Leitung" bom 22. 9ftai 1844, 9tr. 143).

Seuffert mar ein langjähriger Mitarbeitet bes 2lug3burger Blatte§ unb feine

(mit einem *ßfeil Dcrfefjenen) Sluffäije unb Diadjridjten aus *ßaris erfdjeinen

barin in reidjticrjer Stnjaf)!. 6r roat mit §eine gut befannt; er mar beffen

Secunbant bei bem ertoäfjntcn XueE mit Salomon Straus\ Stber tiefere

I)er;$tid)e Beziehungen beftanben zroifdjen ben beiben Scannern !aum. 2tm

13. fjfebruar 1852 fdjrcibt föeine über it)n: „Bon Seuffert fefje id) nid)ts\ bod)

fagt man mir, er fei auf lebenslänglich Dcrfictrattjet , er trän!c nidjt merjr,

roa» faum glaublich ift; er roafd)e fict; fogar unb er fpiele jefct mit religiösen

3becn ftatt mit feinem fdjroarjfcibenen Banbel."

ßnblid) erroäljnt £>eine in feinem Briefe bie (Gräfin b'5lgoult, bie befannte

gfreunbht oon fytanj Sifjt, p ber biefer jeboct) eben bamals, im5lpril 1844, bie

bereits feit Monaten gelodcrten oertrauten öerzensbejie^ungen poEenbs löfte.

3Bie mir #räulein Sftarie Sipfius, bie bekannte 9#ufiffd)riftftetterin 2a 9)lara,

fcrjreibt, Behauptete man, bafs bie (Gräfin fdjon ju jener $eit im Stillen gegen

ßif3t raupte unb ftatt feiner Xljalberg, ben Nebenbuhler Sif^'s, feierte. SOßie

roeit §eine über bie ßage bcr 2)inge aufgetlärt roar, ftcl)t baf)in; er mochte

annehmen, baß bie alten SSe^ieljungen bcr ßieBenben no-^i beftünben, ober aber

Pon bem 58rud) erfahren fjaben — in jcbem oon beiben fällen burftc er fc^teiben

:

53cabamc b'StgouIt roerbe hoffentlich £act genug b,aoen, über Sifat ^u fc^roeigen.

£as tr)at fie nun freilid) nicfjt: im Raffte 1845 erfc^ien if)r Dtoman „9t6liba",

in bem fie fefvr burc^ftätige Selbftbelenntniffe über irjr SSerfjättmB ju

2i}]t gab.
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v
;unMfollmft i ft eine anbete Slnftoielung be§ fo!genben3Stiefe§: $eine [crjteibt,

ßolb [olle uet) Don bet ©t&fin b'Slgoult nidjt§ übet Vehmaun aufbtnben laffen.

aufjet v
\on-iih ßeljmann, bem SBegtünbet beS „2Jlaga3in§ für bic Sitetatur

beS 2lu8lanbe§ . 2ftannet biefeS 9lamen§ in £eine'§ ßeBen feine Ütolle fpiclen

unb x\oiopi) nidjt gemeint [ein fauu, [o ift bie Sntfdjeibung, an tuen

ne backte, nidit ganj leicht. SBaljtfdjeinlidj toixb et aber ben 2Jtalet |>cinriä)

ßefjinann im Sluge gehabt haben, ber 1814 in Aliel geboten toat, in Hamburg

aufwuchs unb ipater nad) ^'ario jog, too et fid) natitraliftren lieft. @r erregte

biev butdj [eine SßotttatS beteiligtes ?luffcl)en , toutbc 18G4 ^Rttglicb ber

Irmir des beaux-arts unb ftarb L882. 2luf ihn begebt fief) eine boä^afte

Stelle in §eine'§ ©ebidjt „$önig fiangoljt I." (25b. II, 6. 193); ber „gehonte

gfel" incvmiitblid) Napoleon III.) jagt f)ier unter 5lnberm:

$d) tjab' eine 9Jtaterafabemie

ftiftet für 9lffen bon ©enie.

2lt§ ihren 5)irectot bab' ich in petto

Den 9taffael bei Hamburger (Sfjetto,

Sehmanu bom Irecfmatl, <ju engagiten;

Sr [oH mid) aud) [elfter borträtiren.

x
\n ber SSetmutlijung, bafi bie[et vuüutid) Scljmann gemeint fei, toutbe id)

beft&ftigt butdj einen fteunblidjen $intoei§ öon 2a Sftata, bie mid) anf ein

SBud) bon bem 2ftalet "Ihibolf ßeljmann, ^eintic^'S SBrubet, aufmertfam machte,

ba§ mir 6i§ bahiu entgangen toat. v\n h(\\ feffelnben „(Erinnerungen einc§

.\{imitU'rv" öon Stubolf ßeljmann (Berlin 1896) rcitb (6. 224 ff.) öon ben S3e=

Teilungen beibor SBtübet ju ßifjt unb 2Jtabame b'5lgouIt bctirfjtct; man erficht

hieran*, bafj bie bh-äfin in ber! ßage mar, ©enaueteS über beibe mitzuteilen,

unb ba Sftubolf bamalä nidjt in 5ßati§ lebte, fo toitb nidjt er, [onbetn fein

berühmterer SBtubet 'beiurid) gemeint [ein. 8Ba§ ber Jßatifet tölatfd) öon biefem

batnalä SBefonbeteä ju er*af)ten toufjte . habe id) nicfjt ',1t ermitteln öermodjt.

Det SBtief lautet:

«Paris ben 22 ,e" %px'ü 1844.

Biebflet Äolb! 31jr SBrief bom 16ten hat nur einen gtofcen Stein bom ^erjen

gemälzt. Ji u v mit ftummet hatte id) bie Villa,, 3tg aufgegeben; berbanfe id) ifjr

1

unter anberu aud), baf; id) jutoeilen SBrief uou meinem lieben alten iyrcuub

6 bekomme , ber \n beiebivtigt ift als ba£ er mit ohne btingenbe Webafyionä*

antäffe je eine ;',cile ichreibcu mürbe! So lange Sie an ber Villa,, ftnb, Werbe id)

l'it unter noch bvüdenbereu Um [tauben treu bleiben. — Ten Vlrtifel über

tjerte Derbe id) umarbeiten unb ^hueu rte&ft einen 2ten Virtitel über bie Cper

igen jufdjüfen; ich toatte nemlid) [o lange/ toegen bet Sonjerte bon ßi§t, ber

'normen Sbeltafel maeht u ben ich ietjt toeii beifer unb tuürbigeuber

fauu. len einüegenben Vhtitel haiie ich [elBfl ceuiirt, unb id) hab

in (o biet c^eftriihcu baf; id) Sie flehentlich bitte, mir nicht* barin ,ju ftreid)eu.

—

lieber ben Salon merbe ich nicht f$tei&en, ba mir Seuffett uor 14 jage fatite,

barübet einen Vlrtifel anfertige. Ter Salon ift fo mittelmäßig, ba|"{ ein

genügt. Soffen Sie fich tun ßei&e uou 9K« X'ac^out nicht* über Seaman
an' . lieber ßifct mir^ iie mohl auz latt nid)t in ber Vlltii. ^tg fel)rcibeu.

r rvreunb 0. .Oeine.
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IV.

SDaS intereffantefte etürf meiner Keinen Sammlung ift ein 33ricf -öcinc'ö

an y-crbinanb ßaffalle, 00m 7. iluiv] 1846, bcr, man barf fagcu, bnrd)

einen ^nfatt 6i§tjex und) nidjt befannt geworben ift, benn bei* Original rut)t

an einer Stelle, mo e§ iebem ©udjenben lcict)t äugänglidj gemalt toirb: in

ber 9iabomi^|d)en Slutograptjenfanunlung bcr ßöniglidjen SBibliotlje! in Salin.

-Öier fjabc id) e§ mir bereite oor jjtoölf ^a^ren mit gütiger (Srlaubnijj bcr

lirection abgefcfjrieben. ^ntcreffant ift bie§ Sdjriftftüd; einerfeitl be^Ijalb,

meil e§ bie gerabe]it großartige ßljatatterifitf be§ jungen ßaffalle, bie ^eine

in anbeten, toieberljolt abgebrueften SBriefen gegeben (jat, oeroollftanbigt, öer=

üottftäubigt öor Wem and) burd) ben prop£)etifd)en §intoei§ auf ßaffauYv

3u?unft, anbererfeit§ nnb in§befonbere beSijalb, toeil e§, menn nidjt atle geilen

trügen, auf Vorgänge Ijinbeutet, bie al§ SSorfpiel bc§ berühmten nnb be=

rüdjtigten (£affettenbiebftat)l§ \u betrauten finb.

Ter jtoanjjigialjrige ßaffalle mar im Söintcr 1845 46 mehrere 9)lonate

lang in 5ßari§ getoefen nnb mar @nbc Januar Don bort nad) Berlin ^urüifgefcfjrt.

ßr ^attc ben £id)ter be» „äSuäjei ber lieber" aufgcfudjt, unb aus" beut SBotjl»

gefallen, ba* beibe 2Jtänner an einanber fanben, cnttoictelte ftd), trot? be* 2(b=

ftanbc» ber Safjre, fdjncll ein ©efüfjl rjer^lidjcr grcunbfdjaft. ßaffalle mar

feit ^a^reSfrift oon beut ©cbanfen befjerrfdjt, mie er feiner fünfjefju $al)u

älteren ^reunbin, bcr (Gräfin (Sophie ^atjfclb, in iljrem (SSIjefdjeibungSlbtocefj

nütjtidj fein fbnne
;
§eine mar feit ungefähr gleicrj langer 3 c it in ben etenben

grbfdjaftsftteit mit feinem SSettcr ®arl £>einc oertoiefett. SBcibc, ßaffalle unb

Seine, maren in ifjren fie tief erregenben 2(uge(cgcnf)citcn t>on Icibenfdjaftticfjcr

fiampfe§Iuft erfüllt ; rüctficfytölo» eingreifen tootlten fie unb öor feinem Mittel

ptrütffdjrccfen. Hub bod) mar ber Jüngling nod) gemanbter al§ ber 2Jlann;

rühmte fidj biefer, baß er bie Tratten be» Stigaä befitje, fo mürbe bie oer=

fdjtagcnc ßlugfjeit nnb Uebertcgcnrjeit bes jungen beutfetjen ©elefjrten, bcr

bamalö nod) alter politifdjen Agitation fernftanb, burd) einen foldjen JBergleidj

nicr)t fjinreidjenb oerbcuttidjt merben. £>ie jjreunbe taufajten iljre ©efinnungen,

ifjr S)en!en unb Verlangen, itjre ©etjetntniffe au§ unb maren beglücft burd)

baz> ©efübjl be» tiefen SSaftanoniffeS , bcr llebercinftimmung. Unb mit bem

ungehemmten Xrang, 31t (eben unb fict) ju behaupten, ber beibe auyjeidjnete,

mit ifjrer fouocrän=cgoiftifdjen föerrenmorat fofteten fie ana) gemeinfam bie

Öcnüffe ber ©ro&ftabt au», bau rjcifjt, forocit bcr ferjou tränfctnbe Siebter

nod) ntittfjun tonnte.

£>einc gemann ßaffalle für feinen Qfelbäug gegen ßarl §cine, in bem fidj

and) ßaube, Sd)üd'ing, SSarn^agen, 53ici)crbccr, Xctmolb u. 21. mebr ober

miubcr rege 6ctfjcUigt batten ober nod) beteiligten. 2lnf ßaffatte'§ Anregung

frfjrieb ber ftürft ^üefter in -öcine'» ^ntereffe an Siaxl einen SBrtcf > bcr bc»

Xid)tcr» (Jntjücfcn erregte. 3)e§gleid^en fottte je|t ßaffalle bat)tu tütrtcn, baf?

aud) 9Jle^erbeer ein fotdjc» Sdjreiben non Stapct (äffe.

§cine'ö SBejiefjungcn 31t biefem maren 6i§ bat)in gut unb frcnnbtid), ja

äu 3ei ten ^er^tid) getoefen. ^n ben JBexidjten über ba* $arifcr .ftunfttebeu,

bie .peinc in bcr „allgemeinen ftntung", unb an anbeten Crten Dcrbffcnttid)te,

iCeutf^e »unbj^au. XXIII, 9. 26



; ntfdje 9hinbfcE}au.

1 . ittc er betn ßontboniften reid)lid) ßob gefbenbet, unb biefer hatte fchterfcit*

bcm Tidjtev bei ben mannigfaltigen Streitigkeiten , bic er mit feinem Cf)cim

[omon Meine in Hamburg au*mtämpfeu hatte, einen fein" mistigen Xienft

ertoiefen: auf MUeperbeer'* oiirebeu unb bnrd) feine SSerotittlung ließ fid)

[omon Bewegen, feinem Steffen bie Jßenfion, bic er ihm gab, auf £ebenl\}cit

n'idjern. (Meidjmobl fanb fid), al§ ^ener 6alb nad)l)er, im Xeccmber 1844,

cb, in feinem leftamcnt feine berartige üBeftimmung bor, unb ba ßarl,

Salomon Meine'* Sohn, fid) weigerte, ba* (Selb fernerhin m zahlen, fo feint

e* m betn langwierigen unb WibcrWärttgen Grbfdmft*ftrctt, Pon bem mir

iter unten und) öfter ',11 foredjen Jjaben Werben. 9J(cperbeer !annte genauer

als jeber Slnbere Salomon'* SQßiHen; fein ßntgniB War für £>eine oon ber

allergrößten SSebeutung, unb e§ War baher nid)t nicfjr al§ anftänbig, bau er

ein >old)e* 3eHgnifj bereitwillig au§fteÜte. £>eine gab c* Saffalie mit unb

nennt e§ in bem folgenben Sktcf mit 9{cä)t ein* feiner Widjtigften Slctcnftücfc.

in einer bertraulidjen Stunbc hatte 9ttet)erbeer (nad) £)ctne'* SBrief an

ßampe bout 31. Sluguft 1845) bem 5Tid;tcr fogar berfbroäjen, „jebc* deficit

. . . an* eigenen Mitteln" berfen 311 Wollen. G* ift bic* eine überaus auf;

fallenbe 3uHd)crung, bei ber man faft an ein 9JliJ3Pcrftänbnif;| benfen möd)tc.

Söegreiflidj ift e§ un§, bafj §einc 5£ag§ barauf beu gfreunb al§ ben „Wadfercn

9)tetoerbeer" be^cidjnet; bagegen ift e§ auffatlcnb, bafj er fdjon nad) Wenigen

onaten in ihm einen bnrd)triebenen Tvud)* faf), bem er ben 33alg abziehen

Wolle. Ten äußeren Slnlaß jju biefer fid) aUmälig cntwiclelnben Gntfrcmbnng

inen lleine 5JH§tjerftanbniffe unb Älatfdjereien gegeben m haben ; ber tiefere

(Srunb lag aber in ber SBerfdjiebenljeit ber Sljaraftere. Tabnrd) War ber

SSrudj glcichfam fdjon feit ^afjreu borbereitet; Wir feben ihn in bcm folgen»

ben 3 d)ii ftfti'ut mir nod) niiibfam Pcrbecft. llnb Wenige ^ai)xc fpätcr finb bic

alten Aiennbe m erbitterten ©egnem geworben: im Januar 1849 fdjrcibt

feilte jene* famofe „^-cftgcbidjt" auf bot ßonlboniften, ba* mit ben Sßortcn

:utnt: „xbeeren^ieper. 2ttetjer=S3eer ! äöeldj ein Värm, Wa* ift ber 9JiaY?"

1! 2. 178), unb ba* an SBifc, Gemeinheit unb töbtltdjer SBoSljeit feine*

..id)cn fnd)t.

2)ie Hoffnung ßaffatte'S, ba\] man and) Sllejanber bon Mumbolbt, ben

toof)lWoHenben Verehrer be* Xiditer*. werbe beranlaffen bürfen, für •

(neinc bei

luaiibten einzutreten, ging nid)t in ßrfüttung. 3Jlan Wirb fragen,

Wie man beim überhaupt einen foldjen ©ebanfen habe faffen Kinnen? Ter
große ©eleljrte nnb Meine waren bod) feine Tvveimbc; ihr SBerljaTiniß War

mala intim, unb PorWiegenb bnrd) SSarnljagen Würben geWiffe freunblidjc

\iehnngcn anfred)t erhalten. 6obteI wir Wiffen, haben bic beiben 2R&nnet
nur einmal Briefe mit eiuauber an*getaufd)t, unb bat War allcrbing* gcrabc

j

it, um bic e* 1'idi hier hanbelt. Ta fid) unter meinen papieren

ein SBIatt befiubet, ba* mr (ngänmiig biefe* U; riefweri)iel* beiträgt, fo fei

ttet, e* glcid)iam in ^areutliefc einmidialteu unb einen ^lugcnblirt

: I ,:i bertoeilen.

ibftd)tigte m Anfang 1846 mr Begleitung feine* Streite* mit

imburg m reifen, unb er Wollte btej ©elegen^eit benutjeu, um



aBeiträge 311 ^eine'i 5BtograDfjte. 403

einen Abftcdjer naefj Berlin }u maerjen, iüo er bie erften ärjtlirfjcn Autoritäten,

namentlich ben SljraiTgen 3foljanii fyriebne^ Xieffcnb ad), roegen feine* fort-

fd)reitenben , aber öamals noct) nicfjt ganj §offmmg§Iofen SeibenS coufuttiren

trollte. Gr richtete nun in feinem Briefe Dom 11. Januar 1846 an |mmbolbt
bie Sitte, er möge buretj feinen rjotjen Ginftufe Don ben Sebörbcn bie 3U:

fidjerung erteilten, baf$ ."deine hjäfjrcnb feinem Aufenthaltes in Berlin Don ber

^ßoligei nidjt behelligt roerbc. £mmbolbt, ber fcfjon Dörfer burdj Xicffenbad)

Don feine'S fd)tDcrer Grfranhing erfabren batte, bctnüljtc fief) rebtief» im
^ntereffe be§ lidjters, ober ofjnc Erfolg. Xie Anttuort an öcine Ijat Strobt=

mann (Sb. II, 6. 336) frfjon Dor langer 3cit veröffentlicht: er teilte ftc mit

nad) einer Don öumbolbt uirüd:6eijaltcnen Abfcfjrift, bie jetjt aud) in ber

Ütaboroitpcfjcn Autograpfjcnfammlung ber föniglicrjcn SHoItotljef 31t Scrlin

aufberoafjrt roirb. ,,%d) tjabe mit 2öärme gerjaubett," fd)reibt ^umoolbt, „nnb

rjabe mir !eine Art bes 33ortoutf§ ju machen — aber e§ i[t mir gar nicfjt

geglüdt. Sie Scrroeigerung ift fogar fo beftimmt geroefen, bafj icfj $ljrer

perföulicfjen Üeurje roegen Sie ja bitten mufj, bm ^rcuBifcfjcn Stoben nicfjt |u

berüfycen." £er Gifer §umbolbt'§ erbeut baraus, baß er fomot)l bei betn

Könige roegen ber Sad)c anfragte, al§ aud) an bm 9Jtiniftcr be§ Innern

fcfjricb. „S)er &önig," fo tautet eine 9coti} Don ifjm, „ber für bie (55 c b i erj t c

unDcrroüftlidje Vorliebe tjegt, fanb e» t)art, trotj ber fdjänblidjen Spottgebicfjte

auf ^reußen, iljn. jurüifuitDcifen, ba es menfd)tid)cr roäre, ifjn ben Slr.jt

confultiren ui laffen, es auefj balb fid)tbar roarb, ba§ fict) tjier ba? publicum

nid)t um ben alten 9Jcann mit bem (Scfidjtsfdjmer.} befümmerc ... .Tic

^oli^ei", fo fät)rt öumbolbt fort, „mußte bem ifjx fremben 3a^'tgefüf)I 311

toiberftetjen." £ie Aeufjerung ber „^ßoli^ci" ober richtiger be§ ^miftexiumS

be§ 3^ne^n ' °^ e 6iS^n nnbefannt geblieben, ift mir gleichfalls in ber 9iabo=

roitpdjen Sammlung (9h\ 7214) uigänglicfj gelucfen. 6» ift ein Schreiben

bei 9Jcinifters Gruft Don Sobelfcrjroingt^Selmebe, ber feit 1845 baZ Portefeuille

bes 3 nriera fü^xte; er ift ber Sater be§ befannten Sielefclbcr 4>^wcl'•-^ be»

Scgrünbers fo Dieter humanitärer Ginricfjtungen. Xcr Srief an £>umbotbt

lautet

:

Guer Grcellenj

benad)rid)tige icb in SBe^ieljung auf ben p. §et)ne gan^ ergebenft, baß bevfetbe unter

mehreren Anftagen hjegen 3Jlajeftat§ Seleibtgung u Aufreizung 3 11 r

11 n,} uf riebenf) eit ftetjt, mithin bie SSertjaftung ju erroarten §at, fobalb er ben

^reuBifcljcn 33oben betritt. —
3§n hiergegen burdj einen befonberen Cinaben^tct ju fd)ü^cn, baju bürfte um

fd tueuiger 3}eranlaBung üorüegen, als er bi§ auf bie neuefte oeit fortfährt, Seine

^Jtajeftät ben Äonig auf bie nieberträcbtigfte 33cife ju fcefcfjtntpfen. Als eine tyrobe

lege id) unter 23itte balbiger ^Rücfgabe [2] ein eben erfebteuenes Statt bes Xele-

grapsen bett, in toetdjem bas ©ebtdjt: „%tx neue Ate raub er" 5 u Der laß ig

Don JpeDne ift. Serfelbe toirb unter biefen llmftänben auf SDiefenfiadjä Jpülfe

Dcrjidjten ober i^n ju fict) nad) Hamburg fommeu lafjen müBen.

3Jlit ausge
:

5eid)neter £odjadjtung Sto. Grceüen^

§) crgbfter Siener

SBcrtin 28 1 46 SBobetjajnjtngf)
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idit, auf ba§ fid) bor 2ttiniftet begebt, 3lx. ..III" bc* „Sfceuen

2lle|anbet 333 ef< 8b. 11. 3.173 it. 512), mar in
s

Jcr. 17 bc§ „Sclcgtabfjcu

Deutfdjlanb", 3>aljtgang l846, aogebtucft. 63 enthält eine (Sljataftetiftil

ciebtidj 2öilfjelm'§, bie biel ju tteffenb toat, um nidjt tief ju t>crlet}cn.

ine'3 [Reife nad) Berlin tarn nidjt ju Staube: er iubr aud) uidjt nad)

mburg unb fat) überbaupt ben bcutfdjeu SBoben nid)t toiebet.

ßaffatte alfo battc gehofft aud) vmmbolot'c- überragenbe Sßetfönlitijfeit in

ne'l Aamilienftreit mit (jineingieljen \n tonnen; beut ©idjtet etfdjien biefet

?anfe toofjl mertbnoll unb fdjmeicfjeUiaft. aber er fal) non öornf)crein flarer

alz fein junget ^yreuub, toie fctjtncv e§ fein toetbe, ben großen föelcbrteu ftu

einer 2leufjetung in biefet Sadje \u Betoegen. .öumbolbt blieb aufjerrmlb bes

iel§, unb er braudjte fid) barüber Eeine§fatt§ \n 6e!lagen.

nn auf beiben Seiten benahm mau fid) wenig rulimbofl in biefem

it: aud) Seine lief} fid) in ber .s>itjc be§ Wefcdjteä $u .'panblungcu fu'n=

reiben, bie nidjt §u entfdjulbigen finb. ^icmlid) raffinirt ift ein $ug, ail f

bm ber iolgcnbc Sötief bintneift. .steine fjofftc bie Slnetfennung ber Jßenfton

ju etjtoingen, toenn er feinen fetter burd) bie treffe angreifen unb cinfd)üd)teru

lief], unb ju biefem ^^de fe%te er aü feine 5l
*cunoe uno SSefannten in SBe*

toegung. (h-

l)alf aber aud) fclbft nad), unb jroar auf merfmürbige SOBcife

:

jdjtieb näm(id) einen Sd)mäl)artife( gegen fid) fclbft, ben er aber glcidjmobt

fo abfaßte, baß jtoifdjcu ben ftdltn bie „
v

Jtieberträd)tigteit feiner fjeinbe"

berau^uleien mar, unb gegen biefen Sdjmäljattifel foHte alSbann ßaffatte eine

ßttoibetung betöffentlidjen, in ber Atari Seine bie nötigen 2l>at)if)citen gefagt

toerben fofltcu. Sine genauere 2lntoeifung, toie ßaffatte fid) in feiner Sttoibetung

yt behalten babe , gab it)m Seine in beut üBtiefe bont 21. ^ebruar, toeldicr

bem uuirigen unmittelbar botau§geljt. §eine'3 „Sdjmäfjattifcl" fottte in ber

ölnifdjen Leitung" etfdjeinen; er ift aber nidjt abgebrurft tootben, unb bie

\ution toitb it)it toofil, mic baz Seine in unferem Briefe felbft toünfdjt

an ben ßinfenbet ytrürfgefdjirft baben.

;Hbcr toeitauS ba§ ^utereffauteftc an unferm SBtiefe ift ber erftc 9lbfatj,

ber fid), toie mau beutlid) ficf)t, nid)t auf feine'S Angelegenheiten, fonbern

auf biejenigeu ßaffatte'3 begebt, (r* baubclt fid) um einen abentcucrtid)cn

ii, ber „inä Meinet ber Sue'id)eu Fontane" ju geboren fdjeint, unb ßaffatte

ift fo erregt Don bem, toa3 er fd)reibt , bafc er am 27. Februar gleid) jtoei

iefe biuter einanber abfenbet, um ben Xid)ier JU bcftürmeii. SQBit toiffen,

aud) Seine ift fein ßamtn; er finbet unb billigt maud)c* Hcittel, auf ba3 ein

.djidjnittvincnfd) nidjt Herfällt - aber aud) er gerät l) über bie $been feine*

jungen ^teunbel in Settounbetung unb iuad)t über feine llnerfat)rent)cit grofjc

Irobbcm gebt er auf ben Sßlan ein, fagt aber, bafj bagu eine „@e*

:itieitomad)trin de haute volee" ubtf)ig fei, unb ba§ ßaffatte fclbft nad)

Kommen miiffc, um bie Sadjc ncribulid) etnjufabeln.

•o ein gtoj beimutf;, eine bbd)ft lurfdjinibte ^ntrigue! Xaran ift

•unfein. Unb bie Sadje toixb molil nod) einmal flipp unb flar bat«

:t. lernt ein gto§et Stof> bon SStiefen an §eine liegt nod) in

•; ucrborgcit. ^in ;)r,t bleiben mir auf SBetmut^ungeu an-
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gcroiefcn, aber auf Vermittlungen, bie fiäj ber 2BaIjtfdjetnlidj!ett annätiem.

SBenige Monate nämlid), nad)bem ßaffatte biefen rättiielliaften SBrtcf an öeinc

gefanbt fjat , mirb bie SBelt burd) einen tiüdjft [enfationetten Sßroccfj in 3luf=

regung berfe|t, in ben audj ßaffatte berraicfelt ift, ofine aber oerurtfieiit roerben

]u formen. — SQßit miffen, ibm liegt nickte fo iefjr am -freien toie ber Streit

ber Gräfin £>at$felbt mit ifjrcm Gemahl. Ter Graf fjatte e§ jefct befonber»

barauf abgefelien, feiner Gattin and) bac- jüngftc $tnb, ifiren bamali mcrjcfin*

jährigen Salin ^ant. abfpenftig §u machen, unb er fdjrieb feinem Sofjnc, er

mürbe if»ii enterben, roenn er nidjt fjcimlidj bie Butter bertaifen nnb \u ihm

fommen mürbe. lex ßnabe übergab ben Skief feiner 9Jhttter, nnb man fann

fief) aorftetten, roas fie beim 3ln6licf biefer feilen füllte, £>atb erftieft üon

Sdjmcr^ nnb 2hräncn mar fie, all ßaffatte fie antraf, ^n bem 2?erid)t, ben

er fpäter feiner ruffiiehen ^rennbin Sopf)ie ©olujeff über ben ganzen lang»

mierigen öanbel gab („Une page d'amour de Ferdinand Lassalle" *), ßeip^ig

1878, S. 69 ff.), cv^äfilt er, jener 23rief .&a|felbt'» fei fur^e 3eit bor einem

jum 5utsgleid) ber beiben Gatten im Stpril 1846 anberaumten Termin ein=

getroffen ; er faßt alf o ungef äfir in bie 3eit, nm bie e§ fieb, fiicr bjanbett. Ginc

3ufammen!nnft unb 9ut*fpracfje ber Reiben finbet and) balb nacfjrjcr — Gc=

nauere§ gibt ßaffatte nicfjt an, bodj jebenfattS bor bem 2tuguft 1846 — m
Stadien ftatt; bie Gräfin ift aber ju biefer Qüi bereite im SSefttj bon Sd)rift=

ftüdeu, bie ben Gatten "auf§ Scrjlimmftc bfofjftetten. 3J3ie man 311 biefen

Sajriftftücfcn gelangt mar, erfahren mir nicfjt. lieber ifiren ^nfialt fyöxm

mir am beften ßaffatte felbft (a. a. £). ©. 74):

„Je le trouvais (ben Grafen ^a^fetbt) ä Aix-la-Chapelle avec ime nou-

velle maitresse . une femme des plus intriguantes , la baronne de Meyendorff,

nee d'Hagguerre. Hollandaise par nation. femme du Baron Meyendorft'. qui

est le frere de celui qui etait longtemps amhassadeur russe ä Berlin. Cette

femme avait lonstemps servi comme espionne russe ä Paris, surtout chez le

duc d'Orleans. Maintenant eile faisait du comte sa proie. Bientot 110 us

avions les preuves. non-seulement de son commerce illicite avec le comte,

mais encore qu*il avait fait ä eile . sous la forme deguisee d'un eontrat de

pret . une donation qui devait ruiner entierement l'avenir du fils Paul . tils

cadet qui n'etait pas assure par les grands majorats de la famille. qui n'ap-

partiennent qu'aux ain&s. Le comte avait l'intention de le ruiiier. car il le

ha'issait de tout son coeur parce qu'il n'etait parvenu ni ä Tarracher ä la

comtesse ni ä le corrompre.

II etait justement au point de faire hypothequer cette donation sur les

terres allodiaux qui devaient assurer Tavenir de Paul.

La comtesse . a cette nouvelle que l'avenir de ce fils adore allait etre

brise pour toujours. ne pouvait plus se retenir ä ce nouveau malheur. Elle

aecourt ä Aix-la-Chapelle et. les preuves ä la 111 ain, eile se rend pres

du comte."

*) Wix ftefjt leibet nur bie franaöftfdje 2lu*gabe jut Verfügung.
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ler ©raf berfbridjt barauf feiner ©attin, bie ScjjenfungSurtunbc 31t

toiberrufen uiib alle gfinbfeligfeiten gegen fic cinyiftcKen. 2U§ fie aber balb

nadihcr mit ihrem Sftotar jurüctfeljrt , um bie SSerfbredjungen be§ ©atten

gcridjtlich. v^ fiebern, bertoeigert er, fic ju empfangen, unb auf ifjre Briefe gibt

er feine 2lnttoort. 9lur für bie 9ftct|enoorff ift er ju fbrcdjen. — ÜRadj furzet

t reift biefe nad) Slöin ab. ßaffaHe, ber fid) gegenüber bon ber Sßohnuug

beä ©rafen eingemietbet bat unb alle feine edjrittc beobachtet, beranlajjt feine

Jreunbc, ben 2lffeffor Cppcnbeim unb ben Dr. med. 3(wolb 2Jlenbel§foIjn,

ber l'uiicuborff, unb fei e§ 6i§ an§ (Jnbe ber SCßelt, 311 folgen, fic 31t beobadjteu

unb ',u ermitteln, ob bie Säjcnfungsnrtunbc toiberrufen fei ober nidjt. £ic

Av.nube erlebigeu fid) ihre* Auftrages äußerft prompt: fic fteigen in Üöln in

bemfelbeu ©aftlpf toie A-rau bon 5Dtetjcnborff ab unb — entroenben bie

ßaffette, in ber fic ba* fraglidje Xocumcnt bcrmutfjcn. Xn £ie6ftat)l ber

jungen Wullionärc roirb entberft; c§ fommt ju einem Sjkoccfj, in bem nidjt

bo» mirflidjc Vebcn, fonberu ein abcnteucrlicrjcr Vornan aufgebeeft 311 werben

fdjeint; mit Äopffdjütteln fragen fid) bie 9J(cnfd)cn, als fie bon ber Sadjc

boren, ob fic träumen ober roadjen. Cppcnf)cim roirb im Xcccmber 1846

frcigcfprod)cn : 2ftenbel§foIjn, ber eigentliche Sdjulbige, entflicht nad) Sparte, mo
er and) mit .\>inc berfetjrt, totrb aber im nädjften $aljre, al§ er fid) nad)

itfdjlanb glaubt jurüäoegefcen 31t bürfen, bort öcrf)aftct unb 31t fünf

^abreu 3nrfjtliau5 oerurtheilt, bie auf -öumbolbt'» Vermittlung buret) önabenaet

bei ßonigi in ein 3faljr ©efangnijjj umgcroanbelt mürben; bod) mußte *Dtcnbcl3=

fobu (Europa ncrlaffeu. (Sin 5ßrocefj gegen l'aifalle, al§ ben geiftigen Urheber

be§ Verbrechen*, cnbetc 1848 mit ber greifpredjung be§ 51ngctlagtcu. Gr

battc fid) jur 3 C^ &e3 Xicbftahl* nid)t in Möln . fonbern in 2Iad)cn auf«

gebalteu. unb e§ mar ibm red)tlidi natürlich, gar nid)t§ anjuljabcn.

[eidjtooljl bleibt e§ febr mat)rfd)einlid) , baf3 er ber geiftige Vater ber

abenteuerlichen Uli a t mar. Unb unfer Vrief läfjt fid), wenn mir ade '„Hnu'ichcn

jufamutenfaffen , mit gleidj großer 2Bal)rfd)cinlid)fcit nur auf ein Vorfpicl

biefer Ibat begeben. SöHr ialjcn, bie sJJtct)cnborff lebte als rnffifdjc Spionin

in 5ßari§; ßaffatte Will burd) .frcinc's Vermittlung in 5ßart§ ettoaS 2locntcuer=

lid)e-5 ausführen ober ermitteln taffen , 100311 man fid) am beften einer

< .tegent)eit-?mad)criu de haute voleV bebient. 3fdj meine, e§ mirb fid) babei

fidjerlid) um irgenb einen 2lnfd)lag auf bie
s
JJiei)enborff banbeln. Vicllcid)t

nod) uid)t um bie ßntroenbung ber Sdjjenfung§ur!unbe — bteä Rapier War
bamalv möglicher SEßetfc nod) gar uid)t ausgcftellt worben, aber um einen ÜBetoeil

raren ?lbfid)t. eine foldjc Sdjcntung 311 madjen. Unb biefer VcWeis

mürbe gewonnen — über ba» SOßie gebt ßaffatte ganj eilig l)inmeg; er fagt

nur: „Bientöl aous avions les preuves." .f)cinc fjat fic it)m jcbod) nietjt ber-

3d)ou unfer ©rief jeigt il)n fdjmierig. l'affaüc aber fd)reibt bireet

79): ' tait aous cea circonstances que Heine me faisait de*faut (mid)

im 2tid)c lie'V. comme je vous Hu dil ud jour, parce que la baronne de

Meyendorff 6tait l'amie de cet autre espionne russe, la princesse de Lieven,

lue la princesse de [iieveo ötait la mattresse de Guizot, et parce

e lui, Heil touchait une pension de Guizot." lUöglid), ba§ Saffatte'3
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SBegtünbung richtig ift, möglidfj aber audj, bau $cinc mit ber afienteuerlidjen,

betfänglidljen unb uniauberen Sadje au§ (Stünben bcö Slnftanbeä unb ber

Ahigtjcit überhaupt nid}t§ 311 tf)un Ijabcn modjtc. öat aber feilte ben jungen

Tyrcnnb in biefer Satjfclbt'fdjcn Saefje im 3a$« 1846 au§ 3^ürffi(^t auf bie
s
I>icöcnborff im 3tic^ gelaffen, fo toitb ftd) bet erfte 9ftfa$ unferc* 35riefe§

mit ber allergrößten äBaljrfäjeinlidjr'ett Bereite barauf bc^ietjen. 2Bic aber

Caffatte ober bie ©räfin iBrc 93etoei§fiücfe bod) erhalten ija6cn — ba§ gcfjt

im§ fiier nidjtS an.

^mifetjen öeine unb ßaffaHe f)ört fortan ber 5Brieftoe($fel auf. Unfer

23xicf ift toenigften§ ber Ictjte, ber un§ öon ben an Safjaüc gerichteten erhalten

ift. 9iur ein SluSjug auZ einem Schreiben bei 2>idjter§ au £affattc'§ Sktcr

Dom 30. Steril 1850 ift nn§ nod) befannt; fjicr fjeifct e§: „SBon^fjrem ©oljne

fjabc idj feine 9cad)rid)t, unb id) bin feijr Begierig, ettoaS bon ifjm 31t erfahren.

3cf) möchte fein (Sefidjt jetjen, toenn ifjm 31t Chrcn fommt, baß icT; , aller

atfjciftifdjen $t)i(ofopf)ie fatt, toteber 31t beut bcmütijigcn ©otte§glau5en be§

gemeinen SftamteS jurüiSgcfctjrt bin . . . §at gerbinanb noeb, etroa§ innere

(SeijteStufje , fo bürfte and) bei i()m biefe 9tad)rid)t ein fjcitfame* 91aa^ben!en

fjeroorBringen." £0311 tarn e§ nun rooB/( uidjt.

#ür einige %af)xc mürben gcroiffc SBcjic^ungcn ber Beiben Männer nod)

burdj feine'S SSerlefjr mit SaffaUe'S ©djtoefter aufrecht erhalten, bie in 5ßari§

an ben Ütittcr öon ^rieblanb öcrfjciratljct mar. tiefer, ben -Seine nad) bem
-Öofjubcn griebrict)'» be» (Großen „6aImoniu5" 311 nennen pflegte, unb ben er

ftfjer.jcnb unb fpottenb öfter in feinen Schriften ermähnt, Bcforgte toieberfjolt

Keine SBöxfengefdjäfte für ben Sidjtcr, Bil irjm ba$ SJti&lingen einer öcr=

fjaltnijsmajjig großen Spccutation bie bauernbe Ungnabe feine» 3luftraggefier§

31130g. %uä) in unferem SBrief rairb (satmoniu» ermähnt, £od) e§ roirb

Seit, ba% mir cnblidj ba» Sdjriftftüd: fclBft öortegen.

$ari§ ben 7 2Jtera 46.

SieBfter Saffat!

3Bre 3»et) gleichzeitigen SSriefe bom 27 geb. habe ic^ richtig erhalten, ©er
•Öauptinbatt bat mich äroar in Söerrounbrung gefegt, ja ich fjabe über $f)re

Üncrfafjrentjeit grofje 2(ugcn gemacht, bod) ben gonb ber Sad)c fjabe ic^ berftonben

unb bef)eräigt. SBie toenig id) paffenb bin ju einem auftrage, ber mef)r in§

ßkbietf) ber ©uefchen Fontane a(§ 31t meinen 33egeoniffen gehört, merfe id) fdjon

baran, ba§ icb, bi§ bleute nod) uic^t im Stanbe mar auef) nur ba§ Serrain fennen

3U lernen, moju aber auef) fretjüc^ mein momentan abfd)cuüd)cr ©efunbfjcitSjuftanb

bepträgt. 3lber aueb, ein anbrer mürbe auf biefem äöcge nidjtü au§ricbten; ein

befferer 2Beg ift bie 3tnmenbung einer ©etegenfjeitSmadjerin *le haute volee. mie
e» beren Bier giebt, mit ber ©ie aber nur bireft agiren tonnten, aus ©rürtbeu,

bie i<$) Bier nicht erörtern bar?. £a§ ift nict)t fo teiebt, unb foftet biet Selb ober

oietteic^t aucB nicht fo oiet 6e(b wenn Sie burcB %i)xc perjönlidie (BemanbtBeit

fuppteiren. 2Benn Sie alfo felbft b^icrBerfommen, ift Hoffnung bes ©eüngen§ öor*

banben. Stuf bem üorgcicbtagcncn 2Bege ift bie Unmöglichfeit.

2Öie ber 3u?att jebe ^Berechnung ju ©djanben macb.t, merfe ich baran, bafj

bie Zöllner 3^itg bis jefet ben bemühten Strtitet nid)t gebrurft B,at. ^cb,

tjabe nun Btnfcfireiben taffen, baß fte ifjn unberjügtic^ an ben (Jinfenber 3urütf^

ieb^iefe, unb mill bann ietjen rvaz id) bamit anTange. 2BaI)rfdjctnlicB , wenn ich

i^n überhaupt bruden taffe, marte icfi bamit noch, einige SBoctjen, ba mein
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teibenber Stop] midi jnringt jebe gemaltfame ^anblung, iiberljaubt jeben offnen

ieg, einige ;icit ju abjourniren. S)a§ ju obrer ^iad)ricl)t nnb Sftidjtfdjnur.

.! grofce ßmojion tobtet midi jeüt, nnb ba§ ©djreiben i[t mir (Sijt. 9£ur

I iinb in biefem Slugenblicf ; ür midi ratbfam. Sl&er id) bin nod)

immer bei 9)teinung, bajj [cner 2lrtifel roenn er gebrutft mürbe, bon ber Ijeiljamften

SBtrlung roäre, ieibit roenn feine äfcrtfjeibigung brau] folgte; bie 9Heberträd)tigfeit

meiner jjfeinbe ift liier am anfdjaulidjften. 3ft ba§ nid)t 3ure lUeiuungV 9tur

um ßiebeäroitten banbeiu Sie biäfret. — Wiener beer ift ein burdjtriebener £yud)o,

id) roerbe ilim bodj ben 23atg abjieljen. v
\d) baue ,Mmen bie ftrenge Üöaljr-

bcit immer gejagt, bis auf Uubebeuteubes meldjes fid) auf bie bermirfelten Iribotageu

•:l)t, wo [eine ßitelfeit u fein ©ei| ba§ enntiantefte äBedjfelfbiel bilbeu. So
inel berfidjere idi Sie: 6r foftet mir mein al8 id) iljin. Sie (jaben feinen ©egrifj

babon roie id) täglich Hon ben bicftgcn ©eutfdjen gcbraubtfdjabt roerbe, u wie ich

nur für SDtetjerBeer baftir einigen 9tufen 30g. Sagen Sie mir beftimmt was er jagte,

uub ich roajdje ilmt ben $opf, wie et il)iu nod) nie geroafdjen toorben. — ^ebcu-

abet Jörgen Sie bafe er, in enrfdjiebenjter Sprache, an Gart .steine fctjreibt u

bafj id) iHU'ie biefeS 33riefe§ erhalte. -las wirb er thun , u bas ift je^t bas
ecf m ä jjigfte. — Ten SBriej bon it)m an intet) , ben Sie in .<pänben tjaben,

cbe id) ^i)\\tn bieüeicbt 6atb jurüifforbern ; td) rjabc il)it bieltcicfjt jer)x bringenb

r.othig. Sie toifjen e§ ift ein§ meiner uüd)tigften "Jlfteuftüdo. — 3Jtetben Sie mir

nur nnbeqüglicf), ob 9Jlet)erbeer an Sari vuune gejcfjriebcn. — 3>n tote Weit £err

b. .vnuuliolbt unken tonnte, toetfj id) jeljt nid)t; ba§ SluSfbredjen feiner iUeinung

in einem Spribatbriefe an mid) (bei) ©etegenljeit ber näheren Beantwortung meines

fud^eS toegen ber berliner Steife) märe mir geling uütUtd), inbem id) einen joldjen

SBriej an Sari £>eine jdjitfen mürbe, loci) mürben Sie nicht fo fcid)t biefeS

erlangen, tote Sie ju glauben jdieinen.

3ld) gebe ohneu mein (Jhrcnwort, bau id) an Karl .vuune, bor ber Eröffnung

jauoern ieitamentes, fein bcrletjcnbee 2Bort gejdjrieben unb bajj er alfo nid)tö

berartigeä in .'pänbcu bat bou früherem Saturn.

Beben Bie wobt unb bleiben Sie mir mit ©eroiffenljaftigfett gut unb licbeub.

überzeugt id) beute oft mit ber grünten Sorge an Sie uub ^lm
3ufunft; idi breche e§ aber nie au§ roeber gegen Sie felbft, nod) am meuigften

gegen SInbrc; ba^u bin id) wiebor ,ut flttg u erja^ren.

iLl ie biete "liipbcuftö^e werben Sie nod) befomineii elje Sie meine (.hmlirung

gewonnen! Unb alc-banu werben Sie mübe u franf fet)u wie id) , unb alle

brnug wirb obneu alebann nidjtS uut.um tonnen ! S)a§ ift ba§ ßeben! 3d)

i fatt. AM)r greunb
•0. .s>oinc.

EalmoniuS U 3^re Sdiwcfter leben liier wohl u beiter: erfterer ift ber glürf-

:' Ch' glaubt 2UIe3 u 3ebem u fogar fid) felber!

3 iiiun folgt im nädjftcn •»>>';
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["'lacfjbrucf unterlagt.]

I. Cffencs 2d)retbeu an $mn ^vofeffor F. Max Müller J
).

-Ipoäjgecbrtcr fgixxl

vV)t Bricfinedjfcl in biefer 3citfd)rift mit bem „-^ferbcbürla" f)at gercifj

oiclfcitig 5Intf)cil erregt. S§ gibt eben triel mefjr jpfcrbcbürla, at§ man glauben

follte, b. f). £eute in allen möglichen Stellungen nnb Beruflarten, bic crnftlicl)

nadjgebacfjt l)abcn nnb 311 einem GrgcbniB gelangt finb, ba$ ftcf» niajt mefcntlidj

öon ber £cnfart 3bA*e§ fynterroälblerifdjen 9?mmbe§ unteridjeibet.

2djreibcr biete! rennet fiä) auü) ba3u; er ift freiließ nict)t 5tutobiba!t nüe

ba§ üßfcrbcbürla, fonbern 9laturforfd)er nnb, mie Sic, $ßrofeffor, aber ba iljm

jebroebe pfjitofopbifajc Schulung abgebt, nnb er ju feiner 2lnfcf)auung nur

burtf) Beobachtung nnb 9tad)benfen gelangt ift, fo ftefjt er ^fjnen, bem grunb=

gelehrten $pf)iIoIogen, gegenüber nidjjt ciel f)öf)er al§ ber fdjleftfdjc £anb= unb

Sanblmann. Unb um bie gegenfeitige SBorfteßung 3U Perooftftänbigen , fügt

er f)inju, bafj er feit Saugern fdjmcr leibenb ift. So tmifj er benn, ftatt mit

fräftiger .&anb ben 5|3flug auf bem 9lcfer ber Sßiffenfdjaft 311 führen, bab,cim

tjoefen unb befcfjeiben fiienfpöne 1,ur (Jrteudjtung feiner «öausgenoffen fdmifecln.

$ä) meiB ntcr)t, ob bei* $Pferbebürla, toenn er ^fjrcn Brief beim marmen
Cfen lieft, fidj für mibcrlegt galten toirb; meinc§ 6raä)tcn§ ift ^bnen bic*

t bat fädj lief) nicfjt gelungen. $a, icf) finbe in 3$ret Bctocisfüfjruna, ganj mcr!=

tüürbigc SBibcrfprüdjc.

Sie er!cnnen 3. 23. bie llnenblidjfeit bei Taumel unb ber $cit an> unj,

trotjbem fagen Sie, c§ fjat eine $eit gegeben, efje bic SSelt ein ^abr alt mar.

l
) HJan erinnert ftcf) mofjl nodj bei juüfc^en bem großen <2pracf)= unb 9teltgtonÄforfd)cr

g. 5)tar 5DJüttcr unb einem naef) 3lmerifa überficbelten fdjleftfdjen „tßferbebürta" geführten 58rief=

toedjfel§, ber im iUobemberfjeft biefer ^eitfdjrtft Dom bongen Jpctbft (SDeutfdje fliiinbic^au, 1896,

83b. LXXXIX, 2. 202) erjäjienen ift. Tiefe ^ubtication t)at eine getotffe SBetoeguitg in unteren

Scjerfreifen fjerborgerufen, unb mannigfacfje 3»fcf)rtften , bie lief) ttjeits auf ben materia(iftifcf)cn

Stanbountt beö „^ferbebürta", Hjeiß auf ben fpirituattftifctjen bei Crforber ^Jrofefforä ftellen,

finb jomotjl bieiem tote un-V zugegangen. SQßtt toäljlen au-- btefen Schreiben bat obige jui

23er5ffent(irf)ung au«, ba* un§ befonber* cfjaratteriftifcf) erfdjeinf. unb (äffen bann bic Gfrnnbcrung

5- 3ftas SWülIei'a folgen, bie fieb, atlerbing* nietjt auf bie§ eine befdjrünft, fonbern auet) bie f»ier

md)t mit aOgebrucften ine 2(uge faßt. Xic 9iebaction.
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S)a3 berfiefje id) nidit! SüBir muffen für bie ^enteric, ba§ meinen Sic tuof)l

unter „SBelt", eine gleite droigfeit borau§fetjen wie für Slaum unb 3ett, beren

üncnblid&fcit fid) 6eroeifen. aber niriit 6egreifen läßt. (Sine „Sri)öpfnng" im

Sinne ber bcrfdjicbcnen SMigionen ift un§ ebenfo uumftänblid).

lod) id) roifl auf bieten $unft nidjt näfjcr eingeben. Xenn fjicr Beginnt

bie ©tenje unferei £)enfbertnögen§ , unb ber gebier aller ^Religionen ift eben

ber, bafc mtv jugetnutfiet toirb, un§ mit Xingcn ]u bcfdjäftigen, bic JenfcttS

biefer ©renflen liegen, bic un§ niemals offenbart roerben tonnen, roeil un§ baju

baä SBerft&nbnifj abgebt; eine Cffenbarnng ift überhaupt ein Unbing. Xcnn

enttoeber liegt ba§ \u Dffeußarenbe [enfeit§ nnfercr Sinne unb SSorftcttungcn:

bann fann e§ un§ nidjt offenbar roerben; ober e§ liegt bie§feit§ bcrfclbcn:

bann brand)t e§ un§ nidjt offenbart \u roerben.

3dj glaube übrigen*, bafj Sic, (jodljgeeljrter foerr, gcrabc burdj %$xc ber»

glcidjenben föeligionSftubien ju bemfclbcn Sd/lnffc roie id) fommen muffen,

bau nämlid) alle religiöfen Sßorfteflungen nur im .fcirn bc§ 93ccnfd)cn felbft

entftanben finb al§ SrEl&rung§berfudje im toetteften Sinne, bafj man au§

•niioottiefen Xognten machte, unb bafj feine Religion un§ tl)atfäd)lidj ctlua»

offenbart.

Sie fbredjen ein tiefet 2£ort au», iubem Sie fagen, ber 9lt()cismu§ fei

eigentlid) ba§ Snd)cn nad) einem rcafjrcren ®ottc. — 9)iir fiel babei eine

Stelle an* einem Xanbet'fdjcn Vornan ein, roo er bic 391a§bljemte bc» an

einem gütigen @>ott SBcr^roeifclnbcn nod) eine %xt Cocbct nennt. — Sic roerben

alfo nad)fid)tig fein, toenn id) glitten au§einanberfe|e , toie ein folgerichtig

benfenber
v

Jiahirforidicr tooljl ju einem erijlufj fommen fann, ber bemjenigen

nidjt fern ftcljt. toeldjcr bau ^ferbebürfa ju einem „^ur^clbocf" beranlafttc.

©u t ii n b 23 ö f c finb rein m c n f d) l i d) c begriffe; ein a l U
ntäd)tiger ©ott ftel)t jenfeitS uon Öut unb SSöfc. 6r ift unS
in in o r a l i f d) e r SBe^te^ung e b c n f

o n n b c g r c
i
f l i d) roie in j c b c

r

a n b c r n !

83etraä)ten Sie einmal bic Sdjöpfung! Tic @r.iftcnj ber meiften £ebe-

toefen ift nur mbglid) bnrd) ben SDfcorb anberer. 2Bcld)c raffiuirtc ©raufatn*

feit fbridjt au§ ben berfdjtebenen SBaffcn, bic ben Xfjicrcn berlicljen finb!

6in ooolog foütc einmal ein ittuftrirteS 3£crt fd)rciben mit beut Xitel:

„2Iu3 ber Aoltcrfammcr ber 9latur". — 3fdj roifl biefeS Gebiet nur anbeuteu;

ju cvidjöpfcn, mürbe -bogen unb SB&nbe bcanfprud)cn. ,\br 2Iboptibs

Qanbimann SBattace fudjt freilid) biefe Xbatfadjcn bnrd) eine obcrfläd)lid)c

•rad)tnng ]U befeitigen. Xaf; bie meiften yint (skfrcffenUierben beftimmteu

Itiicre fid) ibre* 8e&en3 6t3 unmittelbar bor ber Mataftropljc freuen, nimmt

bod) ber Xobcoart ntdjtS oon ilirer (vntfet;,lid)teit ! Vebcnbig u'rftüdt JU tuerben,

ift [ebenfalls feine angenehme ßmpfinbung, unb id) ratbe ^^nen einmal, mit

anyifcben. tote j. SB. bic 2ßaffernattet einen armen lyrofd) ocrfd)tnd't; roie

baS an ben Hinterbeinen gepaette Ibier nllmälig im Sd)lnnbc ocrfd)tuinbct,

loährcnb feine fingen glo1;,nib auS beut 3d)äbcl hcroorgncllen, mic e§, im Wagen

angelangt, nod) öctjtoeifelte SBetoegungen mndjt!
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i'tiiit , ttf) armeg, nad) ber bibtifcfjcit Sage fo 6öfe beranlagte§ 2Renfdjcn=

finb befreite ben armen grofd) in meinem lerrarium. 2lber „bie attgütige

Statut" läßt SJliUionen mtb aber Millionen fcfjulbtofcr ßeoetoefen täglidj fo

clenb nnb graufam 311 ©runbe geljen.

oef) (äffe fiter abfid)tlid) bie namcnlofen Seiben ber 9)(cnfd)en außer

Betrachtung. -Tic SBtbelgtäuBigen fönneu ja f)icr fo bequem mit ber (Srbjünbc

argumentum — 2Bo liegt bie (irbfünbc be§ gequälten S£Ijierreidje§ ?

freilief) ber *Dccnfri) in feinem namcnlofen Äpodjmutf) blidt auf bie lebenbe,

nidjt mcnfdjücfjc Kreatur mit tiefer 35era<ijtung ! 2U§ toenn er nid)t Sein
toäre oon ifjrcm 23cin, aU toenn ber Sdjntcr} nict)t ein SBanb fdjlängc um
alle ®cfd)öpfc!

goßt ^fjnen nietjt, berefjrter San»fritforfd)er, babei bie Religion bei;

SBrafjmancn ein? £ic $nbcr b,aben in ber edjonung jebc» 2b,iete§ nur bie

toeiteftc 6onfequcu3 gebogen.

@§ toirb eine $t\t fommen , too e§ nur eine bogmenlofc Religion gibt:

bie bei 93citlcib§. 5}a§ ßljriftentljum , fo f)od) e§ in feinem etf)ifd)cn

(5>cfialt ftcfjt, ift nicf)t Gnbjicl, fonbern nur ein £urd)gang»punft unfercr

religiöfcn Snttoidlung.

(£§ ift ein Unglüct, bafj gerabc 5Hc|fc^e, ber große, füfjnc Genfer, burd)

bie oftmalig fein öirn toie eine Sdjimmelrafenbedc übettouct)embe ©eifte§=

franfficit, bm paraltitifcfjcn 23löbfinn, ju einer entgegengcfetjten Folgerung

berffiljrt tourbc. — Unb bie tfjöridjten Änabcn, tnclctje bie Sleufjetungen bc§

beginnenben ©rößentoafjn» für bie Cffcnbarungen cine§ Äraftgenie» galten,

fdjtoören auf feine fpätcren öaüucinationen öom Uebermcnfd)cn, oon ber

blonben 33eftie

!

53can !ann , toenn man ein" ^rrenai^t ift , bie Spuren feiner ßtanffjeit,

efje fic offen ausbrach,, ^atjre laug borfjer nad)tocifcn. Unb nidjt genug mit

bem, toal er fdjricb, aU bie SBelt i^n nodj für geiftig gefunb fjiclt, mußte

ic|t auet) nod) eine 9tod)lcfc erfolgen au» ber geit, too fein £)irn bereit»"

fidjtlidj umnähtet mar ?

2ßic 2ßenige finb im Stanbe, bie fparfamen ©olbförnäjcn f)of)er ^nteßigeuj

au» biefem oben Schlamm be» fid) enttoicfelnben 23löbfinn» fjerau» ,^u toafdijen!

6» toirb immer Seute geben, benen nidjt ber 9teft feines ©eifte», fonbern ber

paraborc llnfinn imponirt.

Tod) — idj geratfjc auf Abwege. 3lIfo ^ur Sadje! $d) begreife doU=

fommen , toie bie meiften Religionen ein gute£ unb böfe» ^ßrineip annehmen

mußten, um fid) oor ber 83ta»pfjemie ju beroafjren, alles @lenb ber SBelt

einem altgütigen Sdjöpfer ^ufd) reiben. SDer SEeufet ift ein notfjtoenbigcr

@cgcnfa| -ju ©ott; ib,n leugnen, ift ber erfte Scljritt jum 2ltt)ci»mu§ be§

folgerichtig benfenben Staturforfdjer§ , ber im ©runbe eben nur au§ bem

Sucf)en nad) einem befferen ©otte entfpringt. £>d§ 5pferbebürla b,at Unredjt,

toenn e» Singe leugnet, bie jenfeit» unfete» SSegripoermögcn» liegen. 6»

gibt, tüte fid) erroeifen läßt, 2öne, bie roir niait fjöten, ©trafjlcn, bie toir

nidjt fcfjcn lönnen. Jßicleö merben mir nod) in ben .ßunberttaufenben oon

^atjren, bie ber 9Jcenfd)fjeit beoorftet)an, begreifen lernen. 2Öir finb \a erft im
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SBeginne unfexer (£nttoidlung. Gin 9tcft aber hrixb immer Bleiben. £a§

[gnorabimus" einc§ unfexex boxgefdjxittenften Xcnfcx itnb fyorfd^cr toixb

für un§ immer ©cltung bebalten.

/u-niciU- fümmert bert Stflann, ber fteti fidj bemütjt rjat, xcdjt ju

leben, wenig, rcenn er andj nie bebadjt toax, rcdjt $ü glauben. Stellt

un§ eine petfönti$e goxtbauex bebox, fo mnfj unfexem ixbifdjen SBcfen fo biet

an aufjexen Ratten entzogen werben, bafj mir un§ im 3enfett§ !aum rcieber

exfennen mürben, beim nur ein Strjcil ber ©celc ift bie Seele. — 3ft un§

aber ein eroiget Sdjlaf bcfd)icbcn, fo fann and) bic§ !cin lluglüct fein. gum

Iroft bieite un§ bac- rceife äöoxt in Stobaei Florilegium, Vol. IV, No. 19

(Edit. Meineke) im „Sobc be§ £obe§" : Ava^ayoqag ovo Heye dtdaay.aliac:

i fravdtov, vbv n. ngo vor yeveod-cu yoövov v.ai zov V7tvov\ 3tnaX,agoxa§

fügte, mtv tonnten jtoei 2)inge ,mr ßetjxe für ben £ob bienen: bie 3eit, rco

mir nod) nidjt geboren waren, nnb ber Schlaf.

9flöge ber Regentropfen, eben weil er ein 2/copf ift, für feine $nbibi=

Dualität bange fein, rcenn er in§ SDteex mrüdfällt, bem er bodj entstammte!

SOßix 2Jtenfdjen finb bietteidjt and) nur borübergeljenb geformte tropfen an*

bem crcig rcccrjiclnbcn SCßeltenmeex.

Tic jenigen, rocldje rcic id) ben!en, bilben eine ftilte, aoex gxofje ©emeinbe

;

jtiH, roeil unfexe Seit nod) nidjt reif ift für eine 9lnfdjauuug, bie Saufcnbcn

ihre oüiinonen raubt. SGßix bxebigen nidjt ein neue§ §eil, fonbexn ftilte, für

lUand)c fdjmexälidje Gmtfagung. Slbex ber tiefe triebe, ber in biefex 2lnfd)auung

liegt, ift lemjcnigcn, ber ftd) ju ihr buxdjgexungen r)at, ebenfo rccrtrjboll toie

bem ©laubigen fein erhoffter §immel. Sind) im cljxlidjcn grceifcl liegt eine

erlöfcnbe Mrart, nidjt 6lofj im stauben, nnb gföi ^ferbebürta ift auf bem

ge ju biefex ßxlöfung.

mit boxaüglidjfter §odjadjtung 3$t ferjx ergebener

Ignotns Agnosticns.

II. 91 od) einmal ba$ ^fevoebürla.

3Jdj babc getoaxtet nnb getoaxtet, aber bon meinem Sßfexbebüxla ift mir

fein 8eben§jjeidjen mgcfommcn. deinen SBxief muß er nod) erhalten Ijabcn,

fonfJ hätte bie Sßoft ihn an midj juxüefgefdjiclt. @i ttjut mir leib, benn id)

hatte ben "AUann. fo rcic er mir in feinem Briefe exfdjten, lieb gewonnen, unb

er hätte gewiß manage Xinge auf meinen SBxief jju ermibern gehabt, bie feine

Vluürfjten in ein hellere* ßidjt geftcllt haben Würben. (Sine cbrlicrjc £mut mär

er, unb id) ad)tc jcbe llcbcru'ugung , and) rcenn fic meiner eigenen biametral

entgegen ftct)t, rcenn fic nur chrliri) unb ohne "Jiebcngcbantcn ift. 3hm, Sieben»

gebauten fann mein mit perfönlid) ganj uubefauutcr §fxeunb uid)t gehabt

haben. ßx tou§te, bau fein Warne bon mir nidjt genannt toerben rcürbc, unb

rcürbe fid) rcat)rid)ciutid) toenig bavum gelümmext (jaben, and) rcenn fein

ÜRame befaunt gercorbeu roaxe. J)a§ Sd)limme bei allen Tivcufüoncn ift ja

immer bo | umlid)c. SBenn man ). S8. in ber 2?curtf)cilung cinc§ neu
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erfd)iencncn 58ud§c§ ba$ beroorbcbt, rca* man für falfcf) fjä'It, rcofür jeber

2lutor fefjr banfbar fein fottte, fo füfjlt man aleid), bnB man, roäfjrenb man
rcünfd)t, ber SIBafjrfjcit einen Xicnft ju (eiften, bem 93ud)c ober beffen SSerfaffcr

nid)t nur tücfjc, fonberu fogar ©djabeit ttmn mag. £er SSerfaffcr felbft fütjlt

fief) bann meift getrieben, feine 3lnfidjtcn nietjt nur mit aßen erlaubten, fonbern

auef) mit unerlaubten 3lböocatcnfünftcn ]u ocrtfjeibigen. Sic arme äöafjrfjeit

Wibet babei am meiften. 80 lange man ^toei SJÖege oor ftcf) fielet, fann

man mit feinem 9t eifebegleitcr 90113 ruljig beforedjen, rcclcfjc» rco()l ber rirf)tige

unb 6efte 2£eg fein mag, auf bem man 311 einem gercünfcfjtctt fünfte gelangen

fann. 23cibe Parteien Ijaben babei balfelbe ^ntereffe, bie 2Ba()rfjcit. Bobalb

aber ber @inc feinen eigenen Sjßeg gebt ober gegangen ift, rcirb ber ©tteit

perfönlict) unb tjeftig. 2fn llm!eb,ren ift nidjt metjr ju beuten, 6» beißt nidjt

meljr: „tiefer SBeg ift ber falfdje," fonbern „Xu bift auf falfdjem Sßegc,"

unb felbft raenn eine Umfctjr möglid) roäre, fo enbet ber Streit bod) gercöbnlid)

mit: „&ab
J

id) c§ 2)ir nidjt gleicfj gefagt!" £ie arme 2Baf)tljeit ftefjt traurig

babei unb reibt ftcf) bic Slugen.

9hm, Ina» mar beim ba$ *|3ferbebürla für mid), unb rca§ ift er nod)

jetjt, felbft roenn ifjtt, roie er fagt, fein ifjm treu ergebener SBruftfatarrf),

verging upon a perfect asthma, feinem fröf)ticf)en @nbc mgcfüfjrt b,aben fottte?

6» roar nid)t» Sßcrfönlidje» jrcifdjeu im». @r fanntc mid) nur aus bem, rcag

id) gebadjt unb gefagt tjabc; id) tannte 0011 it)m nur, toa§ er ]id) in feinen

ftillcn ^RuBeftunben gefammelt unb für» Seben jurüdgclegt tjatte. ^d) ^bt
ifjn nie Don 2tngcfid)t $u 3tngeftd)t gefetjen, rceifj nidjt, roa§ er für Slugcn

tjatte, rceiß fautn, ob er alt ober jung roar. (Sr mar ein 9Jtenfd), aber felbft

ba» ift er nicf)t mcfjr. 2ffte», mal nadj ber gercöf)nlid)en 2lnfid)t beu 9Jcenfd)en

ausmacht, fein Körper, feine Sprache, feine (Srfaijrung finb fjin. Sie»
1

atte§

fjaben mir nidjt in bie SBett b,ineingebrad)t unb werben e» audj rootjl nidjt

mit un§ fjerau» nehmen. 2Ba» ber Körper ift, baZ ferjen rcir ja mit unfereii

Slugen, namentlich rcenn toir einer Gremation beitooljncn, ober roenn rcir bei

alten ©räbern in bie Urnen fjineinfeljen, loelcfje bie graufdjroarje 2ffcf)c enthalten,

unb baueben liegt fdjtafenb, roie im Museo Xazionale in 9tom, in ftillcm

"üiarmor ba» liebliche £öpfct)en be» jungen römifdjen sDmbd)en», beut oor jtoei=

taufenb ^atjren biefe 2lfd)e angebörtc fotoie ba» fdjöne £>cim, bas man jetjt aus

ber @rbe ^erau^gegraben unb ring» §erum um fie toieber aufgebaut bat. Unb bie

Spradje, bie Spractje, in ber aüz unfere @rfaf)rung fjier auf @rbcn aufgefpeidjert

liegt, roirb biefe emig fein ? Sßerben roir in einem anbern Sebcit önglifdi ober

Sanstrit fpredjen? S)er 6prad)forfdjer tociB 3u gut, au» roeldjem (Stoff bie

Spradje gemadjt ift, roie Diel ^cit^eö unb 3ufaßige3 fic in ib,re einigen

formen aufgenommen ^at, um eine folctje Hoffnung m f)cgen, unb 311 meinen,

bafj ber l'ogos auf crcig an bie regelmäßigen ober unregetmäBigcn £cclinationcn

unb Konjugationen be» ©ricd)ifc^en , be§ Xeutfdjeu ober felbft be» öotteu=

tottifdjcn gebunben fein tonnte. 5llfo toa§ bleibt ? Ücia^t bic ^erfou ober

ba» fogenannte ^cf) ; baz tjatte ja einen Anfang, einen Fortgang unb ein 6nbc.

2lHea, loa» einen Anfang tjatte, toar einft nic^t, unb toa§ cinft nidjt rcar, tjat

oon Anfang an beu Äcim feine» 6nbe» in fief). 2Ba» bkibt, ift nur ba% ercig
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gine, baä ewige Selöft, ba§ ohne Slnfang itnb ohne (vnbc in un§ Sitten lebt,

in bem ein 3ebex [ein Wafjxe§ Sein bat, in bem mir leben, Hieben nnb finb.

3ebe3 jeitlid^e ;\d) ift nux eine bex SDtittionen (Sxfdjetnungen bon bieiem ewigen

Sclbft. nnb eine [oIdt}e ßxfdjeinung mar mir ba§ ^ferbebürla. SBal Wix in allen

M'lenfdjeu al§ ba§ dWige ober al§ ba§ ©öttlidje ancr!enncn, nur ba» ift e§, Wa§

Wix in ihnen lieben nnb fcftbaltcn fönnen. 2ltte§ llebrigc cntftcl)t nnb Hergebt,

Wie bet jag am 2ftoxgen entftebt nnb am 3l6cnb bergest, aber ba§ ßidjt bet

Sonne bleibt eWig. Ta mag man fagen: biefe» 6elbft, ba§ ba ift nnb bleibt,

iü bod) 6lutWenig. 63 ift aber, nnb ba§ ift ift mcljr all atte§ Slnbexe. Sind)

ba@ ßidjt ift nidjt fiel, bietteidjt nur Sdjmingung, aber Wa§ märe bic SGßett

ohne ba§ ßiäjt? §aben mir nidjt biefeS Beben einfad; mit bieiem. Sclbft

angefangen, mit bieiem Sclbft fortgeführt, mit bieiem Sclbft 31t Gmbe gebxadjt l

63 gibt nidjt*, Wa§ un§ Berechtigt, 311 fagen, bafj btefe§ Sclbft einen Anfang

gehabt, alfo and) ein 6nbe Ijabcu Wexbe. &a§ 34 *) fl t cuicn Anfang gebäht,

persona, bic jeitlidje 2fta§Ee, bic fid) in biefem Seben entWicfelt, aber nidjt

ba» Sclbft, bat bic 2fta§fe trägt. SBenn alfo mein ^fcrbcbürla fagt: nad)

nnirem lobe finb lnir Wiebex fo gut aufgehoben, mic t>or unferer Geburt, fo

fage idj: quod erat demonstrandum, ba§ ift erft nodj 31t beroeifen. j2Ba§ meint

er unter Wix? üffienn mir bor unferer ©eburt gan3 aufgehoben, ba» beißt

bod) tuoljl gar nid)t geWefen mären, toa§ märe beim ba§, Wa§ geboren

mürbe '. ©eboxen toexben tjeifjt bod) nid)t, auö ^ticfjt^ 31t eitoai Werben. 2öa3

geboren ober getragen Wirb, Wax fdjon ba, ehe e§ geboren ober getragen würbe.

ehe e3 an§ 8idt)t ber SGßelt tarn, lleberhanpt ift aUe§ Schaffen au§ 'Jiidjt* ein

rcineä llnbing für un§. .frabeu mir je ba§ ©efüfjl ober bie Erfahrung, baf}

mit hier auf 6xben unfern Anfang genommen ? .Stäben mir je einen Einfang

gejeljen ' Mannen mir un§ überhaupt einen abfoluten Sinfang beutend Tamit

mir hier auf 6xben anfangen, mufj e§ etwa* gegeben haben, baz anfängt, fei

nun eine $eHe ober ba§ Sclbft. SltteS, Wa§ mir l^d), Jßexfönlidjfeit,

ßfjarafter k. nennen, hat fid) auf (h'beu entWicfelt, ift irbifd), aber nid)t ba§

:bft. Söenn mir nun alfo hier auf Srben gan3 juftieben Waxen mit bem

reinen Sclbft, toenn mix in allen Jenen, bic mir liebten, ba* ewige Selbft

nnb nidjt blofj bie (srfdjcinung liebten , Waä ift benu natürlidjcr, al3 bafj e'3

cbenio im nädjfteu Xafciu fein tuirb, bafj bic (ümtinuität be§ ©etn§ nidjt

gebxodjen toexben fann, ba§ ba§ Sclbft fid) inieberfinbet. menn and) in neuen

unb nie getxäumten 6xfc^einung§foxmen? SGBenn alfo mein Areunb bic Eü^ne

iHiuptnug aufftellt: ..^iad) unferm lobe finb mir mieber fo gut aufgehoben,

tnic oox unferer ©e&uxt", fo fage iri): ja, menn mir „aufgehoben" im

;erfd)cn Sinne nehmen. Sonft jage id) im gerabeu Wegenfalj: „Wad) unferem

t)e finb toix mieber fo Wenig aufgehoben, wie bot unferer (Geburt. SBie mir

toexben, ba3 fönnen mir uid)t Wiffen; aber baft mir fein tuerben, folgt

ui-3, baf; ba3 Sclbft ober baä @dttli(t)e in un§ toebex einen Slnfang uod)

ein ' haben fann." Sd)on bie eilten jagten , baf] bic befte (vinfid)t über

b auS ber ^eit box bem ©eBoxenWexben 311 entnehmen fei.

an mnf} nur nidjt beulen, bajj [ebe§ einzelne ,Vh btof; einen Iheil be§

-• in 2lnfpxu(3tj nimmt, benu baburd) Wüxbe ja bal Selbft g.ttvüt, bc=
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fdjränft unb cnblid). Nein . ba§ gange Selbft trägt un§, fo tüte ba§ ganje

i'idjt 3We§ beleuchtet, jebe§ Sanbfora unb jcben Stern, aber beSljalb bod) feinem

Sanbfom unb feinem Stern auMdjliefUid) angehört. @§ ift ba§ einig Seienbe

ober, im redjt eigentlichen Sinne be§ SBorteS, ba§ ©ötttidje in nnz, bat in

allem SBedfjfel bleibt, ba§ allen SBedjfel erft möglid) madjt, benn ofjne ettoa§,

ba§ im SBedjfel bleibt, gäbe e§ feinen äBcdjfel; ofjne ein SBel)arrenbe§ , otjnc

ettoa§, toa§ fid) ber&nbert, gäbe e§ feine ÜBeränberung. £)a§ Sclbft ift ba$

3?anb, rocldje* alle (Seelen oerbinbet. ber rotfje ^aben, ber burdj alle* Seienbe

läuft, unb beffen Grfenntnifj allein un§ bie Grfeuntnifj unfereS roafjrcn SBefenS

gibt. „$enne £id) fetbft" bebeutet für un§ nidjt mcfjr „Grfennc 5)ein $$">
fonbern „(Srfcnne, toa§ jenfeits Xeinc* $dj§ liegt, erfenne ba§ Selbft" — ba*

Selbft, ba§ burdj bie gange Siklt, burdj alle feigen läuft, ba§felbe für alle

9Jcenfd)cn, basfelbe für ba» £)öd)fte unb Uieffte, basfclbe für Schöpfer unb (Se=

fdjöpfc, ber ätman be§ 23eba, ba» ältefte unb roafjrfte SBort für ©ott

60 mar benn and) ba§ SpferbeBürla für mid), toa§ alle 9)ccnfd)en mir

ftet» geroefen finb, eine @rfd)einung be§ SeloftS, baSfelbe al§ idj felbft, nidjt

nur ein Nebcnmenfd) , fonbern ein 93citmenfcr) , ein 2Jcitfeloft. |)ättc id) itm

im Seben getroffen, roer roeifj, ob fein ^a), ober feine (hidjcinung mid) fo

angezogen fjaben mürbe, roie fein SBrief. 2£ir fjaben alle unfere üBorurtljeile,

unb fo fel)r idj einen fdjlefifdjen S8auer§foljn efjre, ber fein Seben auf frembem

Stoben treu unb ehrlidj gefriftet bat, fo roeifj id) bod) nidjt, ob idj mid) 31t iljni

an fein eiferneS £efdjen gefegt fjätte, um mit itjm über ra ueyiaza 311 plauberu.

2lud) empfanb idj , al§ idj feinen SBrief iaz , bafj e§ nidjt eine einzelne

Stimme in ber SDBüfte war, fonbern baß er im Namen oon fielen fpradj, bie

füllten, roa» er fühlte, ofjne e§ ausfpredjcn 31t toollcn ober 311 fönnen. £)ie»

l)at fid) benn aud) oollfommen betoafjrfjeitet.

Nadj ben ja'tjlreidrjen ^Briefen unb sHcanutcriptcn, bie mir zugegangen, 311

urtfjeilen, toar ba§ Spferbebürlü eben nidjt ein ßmtgelner, fonbern e§ gibt un=

3äl)lige Seinesgleichen in ber Söelt, unb wenn audj feine Stimme oerftummt

ift , f leben feine ©ebanfen an alten Orten unb (Snben fort, unb e§ roirb itjm

nie an Nachfolgern unb SBerttjeibigem fehlen. 2>a§ 5luffaHenbe in ben Briefen,

bie mir angegangen, roar, bafe bie meiften unb gerabe bie bebcntcnbftcu feiner

Vertreter itjren tarnen nidjt nennen toollten. 2Ba§ bebeutet rootjl ba» ! SeBen

toir benn nodj immer auf einem Planeten, too man nidjt fagen barf, toal

man für toatjr Ijält, auf biefem ungeljeuren unb bodj fo toingig flciuen

Planeten Terra? §at bie 5)knjcfjl)eit nodj immer nur föebanfenfreifjcit,

aber feine greib,eit be» gefprodjenen ©ebanfen§? £ie ÖroBmädjte fönnen

Gkiedjenianb blofiren; fönnen fie bie toort beflügelten ©ebanfen blofiren >

2Ran b,at e§ ja ocrjudjt, aber ©eroalt ift fein Seroeiö, unb roenn man bie

©efänguiffe befudjt t)at, in benen ©atilet ober felbft ©iorbano 23rnno cin=

gemauert roaren, fo lernt man, ftrie nidjty ben klügeln ber SBatjrbeit größere

Stärfe oerleiljt, al§ coen bie plumpen ftetten, bie man ifjf anlcgeu roill.

9Dcan meint ja nodj immer, baß man felbft im freien (Jngtanb nidjt frei

benfen unb fprcdjcn bürfc, ja bau el im yieid) beö £enfcr§ roeniger ^reitjeit

jcnfeitS alä bie&feit§ be§ Kanals gebe. Dcamcntlidj gilt £rforb, meine eigene
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Unioeriität. nodj immer für bic ^feftung 0CI 2Öc&nner ber luutelheit. niib mein

cbebürla halt il fogar für eine circonstance attönuante meiner [ogenannten

Crtboboric, bajj ict) [o lange in Ojforb gelebt habe. 2ftan lieft offenbar nidjt,

was in Snglanb, toa§ nament(id) in Crforb gebadet, gefprod)cn unb gebrurft

worben ift. l'iau fann in ßnglanb 3lHe§ fagen, toa§ man will, man muf$ nur

Wiffen, Wie, b. I). man imiB Wiffen, bafj Ruberen bieiclbe "Kücfficht gebüßt, bie

mir oon Ruberen in \Hufprud) nehmen. 9Jlan hat allerbingS oon 3e^t ,ui ^eit

in ßnglanb, (a felbft in Crforb fdjtoadje Söerfudje gemattet, bie Qfreiljeit be§

ivbaufeuv, Wenn nicht ,u bcid)ränfcu, fo bod) bei Xenen, bie fie in ^lufprud)

nehmen, \u beftrafen. M'ian bat, um man e§ tonnte, Sßrofefforen an ihrem

behalt tieftraft; man hat bei einigen SOßa^Ien fehr fchmadje ßanbibaten oor=

gebogen, Weil fte äufjcrlid) orthobor maren. 3d) friß feine Tanten nennen,

aber and) id) [elbft habe in (Snglanb, roenn and) uidjt in Crforb, einen leifen

sJladjgefd)Utacf biefer ocralteten Slrjjeneien befommen. 3ll§ id) anf (Sefud) meincy

Aiennbcv Stanleö, be§ Deans of Westniinster Abbey, einen Vortrag in ber

gebrangt gefüllten alten ftirdjc hielt, fdjitfte man Petitionen an ba§ 5ßarla=

ntent, um fedj» lUouatc ©efängnifj gegen mid) ya oerhängeu. %n ber Strafe

mürbe ut) augefprodjen, unb ein getoöljnlidjer Kaufmann fagt mir : „Sir, wenn

man Sie in§ ©efängnifj Wirft, fo fallen 8ie toenigften§ jWeimal jebe Sßodje

oon mir ein warme* 9ttittageffen jugefdjicft erhalten". 0>d) bin atterbingä

ber einzige Baie, ber je in einer Snglifdjen ftirdje öffentlid) gefprodjeu hat,

aber id) hatte ba§ (Üutadjten ber t)öd)ften Slutoritäten , baß ber Dean uolt=

fommen in feinem :lied)te mar, unb baß Wir un§ EeineS Ürccfjtv-brudjv fd&ulbig

gemadjt. ^d) wartete alfo ruljig ab , id) wußte, ba}\ bie öffentliche Meinung

auf meiner Seite mar, unb fd)licBlid) Würbe bie Petition an ba§ Parlament

eiufad) auf bic Seite gelegt. 9Dtan hat e§ fpäter nod) einmal üerfudjt. 2113

id) auf ßinlabung besi Senatä meine Üöorlefungen ü6cr 9teligion§toiffenfdjaft

an ber llnioerfität oon ©laSgoto t)ielt, oerflagtc mau mid) erftenS bei beut

.•bnteriuni in ©laSgoto unb, als biefer üBerfudj fel)lfd)lug, fpäter bei ber

großen cpnobe in (ibinburgb. Sludj hier Wartete id) ftitt unb ruhig ab, unb

fd)lief]lid) bewährte fiel) and) in Schottlaub bas alte 3prid)Wort: „Much cry

an<l little wool", „oiel ©cfdjrci unb Wenig S2Bolle". od) habe oft gefragt,

woher wohl biefeä SpridjWort fommc, bas mau fo oft in Gnglanb hört.

Snblidj fanb id), bajj e3 eine jtoeite x
->oüe gäbe, uämlid): „As tlie Deil said,

when he Bhore the sow", „wie ber leufel Jagte, al§ er bie Ban fd)or." ös

gab natürlid) bei einer folrijen Operation diel Oieidjrei oon Seiten ber Bau,

aber Wenig üßotle, fouberu nur Sorften, aber felbft meine dürften l)abe id)

nie gegen bic Ferren, bie mid) idjeren wollten, heran^getehrt.

x
\d) meine alfo, baf] bie, Welche bie gartet meineS

v

4>ferbcbürla nehmen

Wollten, e3 öffeutlid) unb mit offenem SBifir hätten thun füllen. So Wie mau
", mau bic Wahrheit gefunbeu hat, fo Weifj mau and), ha)), WaS

!liri) unb Wahr ift, niemals tocitgcfdjWiegeu Werben fnuu, unb ^Weiten*,

•uihre in ber SKBelt feinen ;>a-f hat, unb baf; biefer ^Wecf fd)lic[jlid)

'

• n "iau beilegt fid) nid)t über ^lit;, unb Xonncr, fonbern

11 gewohnt fid) au fie, mau fueüt ein 5Berft&nbni§/ um mit ihnen auf gutem

leben, unb mau erfiubct fäjliefjlidj ^lit.uibleitcr, um fid), fo gut ed
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gebt, gegen baä llnocrmciblidjc 311 fdjütjen. 60 ift ß§ audj mit jcber neuen

2ßab,rt)eit, rcenn jte nm tnutljig bettljeibigt toirb. (Srft fdjreit man unb

fdjimpft, bafj fic falfa), bafj jtc gef&IjtKdj fei. ©djlicijlidj Rüttelt man ben

toeifen $opf unb fagt, ba» feien alte, längft befannte Satfjen, cor benen fiel)

nur bic alten SEßcibcr fürajtcten. ©djlictjlitf) roirb bie ßuft nad) 35Ii| unb
Bonner fiterer, fxifcfjer unb gefunber 2U§ id) juerft ben langen SBxief meine§

^ferbcbürla burdjgelefcn, fagte id) mir: ba§ ift ein BJtann, ber bas ^öefte getf)an,

toa§ er an feiner Stelle tljun tonnte. @r fjat fid) burrf) gemiffe populäre

Sucher Belehren, aber and) toibetftanb§Io§ beeinftuffen laffen unb meint fd)liefj=

lid), bafj ba§ 2lufgcbcu Don 5Infid)tcn, bie ifjtn oon 3"9en0 a"f eingeprägt

toorben toaren, ettoa§ fo VraocS unb Verbienftlidjey fei, baß 2tlle, bic anber§

ben!en, Feiglinge fein müfjten. 9Jtit btefetn Einprägen ber SBatjrfjcit auf !inb=

lid)e ©emittier ift e» nun atlerbing* eine gefährliche Sadje , unb toenn iaj

aud) nid)t bic ftarfen 5lu»brücfc gebraute, bic mein fyreunb gebraucht — benn

id) meine immer, je ftärfer bie Spraye, befto fd)toäd)cr ba§ Argument — , fo

muß id) if)m bod) 6t§ 311 einem geroiffen Sßunft 9£cd)t geben. @» erfd)eint

unrecht, bafj gcrabe bei ben toidjtigften fragen be§ 2eben§ ba% junge ©cmütf)

eigentlich gar feine Stimme tjat. diu. jübifdjeS föinb roirb ^ube, ein d)rift=

liäjcS ein @f)rift, ein bubbt)iftifd)c3 ein SSubb^ift. 2öa§ beroeift ba^t lln=

jtoeifcUjaft. bafj in SBe^ug auf ba§ ööd)fte im Seben, betn .Siinbc feine Stimme
3ufommt. 9Jlein 5^"n0 fragt ganj entrüftet: ,,©ibt e§ SlngcfidjtS unferer

Grfcnntniffc unb ber Statur unb ber Stellung be§ ÜJtenfdjen in berfelben ettoa§

fo llnerträglid)c§, ja $affen§tocrt'lje3 als bie (Einimpfung be§ 3rrtf)um§ in§

jarte Vetüufjtfcin ber Sdjuljugenb? ;jdj fdjaubere im ^nnerften jufammen
bei bem ©cbanfen, bafj in £mnberttaufenb oon ßirdjen unb Schulen täglid),

ja ftünblidj biefer fyanbtoerflmäßigc SRuin be§ .'pöa^ften, tna» e§ gibt, ba§

Vetoufjtfcin bes mcnfdjtidjcn ©ctjirn», in allem ©ruft betrieben roirb. 9ftaj,

bift Xu oiclleidjt aud) nodj ein ©otte§fabler" u. f. ro.
s)iun, in meinem

Sinne id) ein ©otte»fab!er bin, ba$ fyabc id) in meiner Slnttoott !lar unb

bünbig auscinanbergefetjt unb möctjte rooljl miffen, ob ic^ mein $ßferbcbürla

bamit überzeugt tja6e. ^c^ gehöre atlcrbing» 311 S)enen, meiere bie Sßelt nid)t

für ein unDernünftigcl GfjaoS Ratten, unb ebenfo ju Xenen, bie nic^t jugebeu

fönnen, baß e§ Vernunft ob,nc einen Vernünftigen geben fann. Vernunft ift

eine £fjätigfcit ober, mic 5lnbere moüen. eine Sigenfdjaft, unb e§ fann mcber

eine 2b,ätigfeit otjne einen Später noaj eine @igenfcf)aft of)ne ein Subject

geben, toenigften§ nid)t in ber 2öelt, in ber mir leben. SBenn bie Seilte, unb

felbft ^§ilofopb,en oon gadj), oon ber Vernunft fprecfyen, al§ fei fie ein föteinob,

bas man in einen Scfjubfaften ober in ben mcnfa^licljen Sdjäbel fteefen fönnte,

fo finb fie einfach ^tjt^enbitbner. 3)icfe ^ranf^eit ber Sprache, raie ia^ ^t)tb,o=

togie genannt f)abe, b,at \a iljre tiefften äBur^eln gcrabe in biefer emig

roieberfefirenben Sr^ebung einc§ (£-igcnfd)aftömorte§ ober eine^ 3citmorte§ ^u

einem ,'pauptroort, eines 5)3räbicaty yim Subject. §ier liegt bic ©enefis ber

meiften ©öttcr, nia^t ctma nur, tric man glaubt, bafe ia^ gemeint Ijätte. in

ben fpäteren SBortfpietcn unb ^ciBöcrftänbniffen, bie ja intereffant unb populär

finb, aber mit bem tiefften äßefen be§ 9Jcntb,uö nur toenig 31t tb,un ^abeu.

Jeutfcfje SunbWau. XXIII, 9. 27
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v̂ d) etfenne alfo einen üßetnünftigen unb fomit SSermmft in ber 2£ctt

an, ober, in anbeten SJBorten: id} glaube an einen Xcnfet nnb ßenfet

bet SBelt, gefiele aber gern ju, bafc biefeS SBefen unferc §faffung§gabe fo

nnenblicl) weit nbetfteigt, bafj e§ an 2Bafjnfinn grenzt, ifjm and} nur einen

[Rainen geben \n wollen SBenn mir tro^ aliebem foltfje Manien wie 3et)ooaf),

21Hat), Xeoa, ©Ott, Söater, Sd)üpfer gebtaudjen Wollen, fo gcfd)tc()t bie§ eben

au§ menfd)lid)er 8d)Wad)beit. 3llfo ein ©otteSfablet bin id}, in bem Sinne,

wie id} e§ in meinem SBriefe dottft&nbtgex au§einanbergefe|t ijabc, unb c§

bat mid} iebr gefreut, ]u feiert, bnf? toenigftenS einige oon Seiten, bie früher,

toie fie mit Jagen, auf ber Seite be§ Sßfetbebürla jtanben, mir fo weit ooü%

fommen beiftimmen , bafj bie SDßclt nidjt unbemünftig fei. §ier aber mürbe

bie Sadje ernft. 2ftit meinem Sßfctbebütla glaubte id} mid) f)itmoriftifd) ber=

ftänoigcn yt !önncn, fo Wie ja and} fein Skicf Don einem ftiltcn Junior

burdjbrungen War. Slbet meine genannten nnb ungenannten ©egner nehmen

bie Sadje nie! ernfter nnb grünbüdjer, unb fo bleibt mir natürtid} nidjtS

übrig, al§ e§ Wenigften§ yi berfudjen, iljnen ernftlid} unb grünbüd) ]\i ant-

worten. 2£a* meine Sefet bayt fagen Werben, Weiß" id) nidjt. ^d) meine

immer, bafj man felbft in furzen Sßorten etnft unb grünbüd) fein fönne.

SQBenn Sd)iller fagt, baB et 5« feiner Religion gcl)öre , unb WesTjalb? au§

'Keltgion, fo ift bas Eutj unb bünbig unb bod) gan,} oerftänblid). ^d) Will

e§ aber toenigftenS berfudjen, meinen (dauern Sd)ritt für Sdjrttt ju folgen,

felbft auf bie Wefaljr bin, etWa§ langwierig JU Werben.

Hub nun yierft ein ©ünbenbefenntnifj. @§ ift mir nad&genriefen Werben,

baf] id} an einer ©teile meinem *pferbebürla llnrcd}t getrau Ijabe. ^d) fd)ricb

:

ie meinen, bafj (Sott lieben unb feinen 9täd)ften lieben fo oiel fei, als gut

fein, unb finb offenbar feljt ftolj auf $Ijte Gntberfung, baf3 es feinen Untcrfcfjieb

jWtfd)en gut unb böfe gebe, dlnn ," fafjrc id} bann fort, „Wenn (Sott lieben

unb feineu 91äd)fteu lieben fo oiel ift, als gut fein, fo ift bod} Wol}l (Sott nid)t

lieben unb feinen 9t&djften nid)t lieben fo oiel, als nidjt gut ober fd)led}t fein.

@& gibt alfo einen fel)r Haren llnterfd}icb jtoifdjen gut unb fd}lcd}t. Hub

bod) fagen Sie, Sic Ijättcn einen ^ur^elbaum gefdjlagcn, als Sic bie 6nt«

betfmig mad)ten, bafj es feinen llntcrfcl)ieb jtoifdjen gut unb böfe gebe!"

"Jiun , bas fal) an<: , als l)ättc id) meinen /vreuub in eine (vrfe getrieben,

aus ber er nidjt lcid)t bliebet t)cransfommen fönntc. $a, id) habe il)m aber

llnred)t getban unb tl)ite alfo, Was id) faun , um mein llnrcd)t gegen il)ii

Wieber gut ',ii mad)cn. Mliein ©ebadjtntfj fjat mir, Wie fo oft, einen Streid)

ielt. oliv felbeu 3eit, als id) il)iu antwortete, War id) nämlid} and) in

eifriger ßortefponbenj mit einem ber "JJHtglicber bes Wcligions^arlaments in

ßfjicago, unb bort blatte mau als eine 3tti (Hmcorbienformcl, Wcld)c bie SJR\U

glieber aller nnb jeber Religion annehmen tonnten, t'iebc p (Sott unb fciebe 311

Jiäd)fteu angenommen. So ftief; es mir \n, baf] irl) glaubte, ba$ ^ferbe-

bütla in
s

Jlmerifa ftct)c auf bcmfelbcu Staubounfte unb fjätte fid) alfo einen

'onid) mit fid) felbft \n Sd)iilbeu fommen [äffen. las ift aber nidjt ber

; ein fold)es ^ngcftänbniB oou Wottesliebc unb 9iäd)ftenlicbe in

Briefe an mid) nie gcmad)t. 2Benn er alfo burdjauö barauf befielt,

.• feinen Untcrfdjicb 'iWifcrjcn gut unb fd)led)t gibt , fo fann id) if)u
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roenigften» aus feinem eignen 2Jhirtbe nid)t Unterlegen. Sie einzige ©teile,

roo er inconfequent erfd)eint, ift, ft>o er jjugefteljt, bah er !einem §unbe einen

©treid) berferjen fönne, bod) aber noll 2Jtoxbgtet gegen bie jübijd)e (§totte§tbee

fei. ©tcr l)ält er e§ bodj offenbar für gut, baJ3 er flegen ein SEfjier nid)t

granfam fein fönne, nnb betrautet 9Jcorbgiir al» einen (Scgenfatj baut. %uü)

gibt er 311. bau ßüge nie ettoaS ©ute§ ftiften !önne, nnb meint, bafj bie

SBafjrfjeit fd)ön nnb l)od)l)eilig fei. SGßenn bie fiüge nid)t» Öntc», fonbern nur

33öfe§ ftiften fann, fo mufj e§ bod) einen Untcrfd)ieb ^rotfe^en gut nnb 6ö§

geben, llnb toa§ Bebeutet benn fdjön nnb fjodjtjctlig, menn e§ feinen ©egen=

fatj jtoifdjen gut nnb fcfjlcc^t gibt! Tod) idj roiÜ fjier mit if)m über btefen

$Punft nid)t roeitcr redjtcn, fonbern einfach peceavi fagen, unb id) glaube, bafj

er, fein föeift ober feine (5>eifte»genoffen , bamit aufrieben fein roerben. 2Bic

anber* toäre es aber geroefen, roenn id) mir einen foltfjen $et)Ier in einem

bcrfönlidjen ©treit l)ättc 311 ©Bulben fommen laffen! Sie betreffenbe $pcrfon

^ättc nie geglaubt, bafj mein $erfef)en jufätltg unb nicfjt bösroitfig geroefen

fei, trotjbcm, baß es bod) bie bümmfte S5ö§roiHigfeit geroefen roäre, etroa§ ju

fagen, roa§ ^eber, ber lefen fann, augenblicftidj für unroafrr erfennen burfte.

Sod) genug baoon unb genug, um ju geigen, bafe mein *Pferbcbürla roenigfteity

confequent geblieben ift. ©elbft roenn er einmal fid) fo rocit bergifjt, „(Sott fei

San!" 311 fagen, fo cntfcfjitlbigt er fid). üJhtt T^at er un§ teiber nietjt gefagt, roa§

er ftd) eigentlich bgruntcr gebad)t, bafj ba§ (Sute mit bem SSöfen eine ^bentität

bilbet. ©ut unb 6ö§ finb bod) relatioe ^Begriffe, ebenfo rote redjt§ unb linf§,

fdjroar^ unb roeijj, unb obgleich, er un§ gefagt f>at , baJ3 er ^urjelböcfe ge=

fcfjlagen t)aht in ber ^reubc au ber drfenntnifc , bafj biefe Unterfdjeibung

falfd) fei, fjat er un§ ganj im Sunflen gelaffen, roie roir un§ biefe ^bentität

benfen folleu.

Tod) nun 3urücf 3U roidjtigcren Singen. Ütteine ©cgner ftetten aud)

midj fdjarf ]ux 9tebe unb fragen, roie id) mir rooljt benfe, bafj bie materielle

©cfjöbfung öernünftig ober oon Vernunft burd)brungen fein fönne. 9hm, iä)

glaubte, ba$ jeber brjitofoprjifdj gebilbete $obf e» fid) ftar gemalt fjaben müjjtc,

bafj e» Singe gibt, bie über unfere Segriffe geljen, bafj ber 9Jtenfd) einen roirf=

lidjjcn Einfang roeber finnfidj faffen nod) logifd) begreifen fann, nnb ba$ nad)

bem Anfang be» fubjeetiuen ©elbft* ober nad) bem Einfang ber objeetioen SBelt

ju fragen basfelbe ift, roie nad) bem Slnfang be§ 5lnfang§ ju fragen. 2lH"e§,

roa» roir tfjun fönnen, ift, unfere SBarjraermumgen p unterfne^en, um ju

fe^en, roa« fte oorau§fetjen. 6ine 2ßafi,rue^mung fe^t nun offenbar ein roal)r=

ne^menbe» ober 2Biberftanb leiftenbe» ©elbft Dorau§, unb auf ber anberen

©eite etroa», ba§ fid) un§ auf brängt, ober roie $ant fagt, ctroa§, ba§ gegeben

ift. Sie§ (begebene fönnte nun ein reiner 2ßirrroarr fein, ift e§ aber nic^t,

fonbern ^eigt Crbnung, Urfad)e unb äßirfung unb offenbart fid) fomit aU

öernünftig. Siefe Offenbarung einer oernünftigen äßclt fann aber auf jroei

SDßetfen erflärt roerben.. £a^ c§ Vernunft in ber 91atur gibt, geben audj bie

meiften Sarroinianer 31t, aber fie meinen, biefes Vernünftige entfiele oon fid^

felbft, inbem in bem 2eben«fambf (struggle for life) baZ 3^ecfmäBigftc,

^affenbfte, 23efte notb,rocnbig übrig bkibe (survival of the rittest). Sei bief':r

27*
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äBeItanfi$t toitb aber, toenn idj tcdjt fcfje, btel etfdjliä>n. SBoIjct fotnmt

benn auf einmal biefe $bee bei heften, ja fclbft bei (guten, bei Sßaffenben,

bei 3toetfmfifiigen in bie SGßelt ? Ratten beim bic gebratenen Rauben oom

fiitntnel? 3fft bie laube fclBft ein juf&lligei Konglomerat , ein @oolut, ba§

[o ober eoenfo anbeti fjättc fein fönnen > @§ ift tcajt fc^cn, bafj man in bet

fteigenben Reihenfolge bonSptoto^oen, ßoelentetaten. (Jcfnnobcrmen, SBütmetn,

2Rottu3fen, AÜdicn. ^impliibicn, Reptilien bie SSorftufen bet SSögel unb fdjltefj*

lid) bet 2Rauttttalien unb be§ 2ttenfdjen etfennen toiH. 9l6et roober fommt

benn bet ©ebanfe SSogel ober SauBe? Sft e§ einfach eine 2l6fttaction oon

nnicren Jßetcebtionen oon Snnienben oon SSögeln ober Tauben, ober mujj bic

3bee bev Söogeli, ja bet Taube, ja bet Ringtaufce ba lein, bamit mir fte fjinter

bet Viclbeit bet 2£abrncf)mungcn entbeefen fönnen?

3fl bie Taube, in beten Ringeln iebc gebet gc}äfjlt ift, ein reiner 3ufatt,

ein reine* llcbcrbleibiel, ba§ fo, roie e§ ift, ober aud) anbet§ fjättc fein !önnen,

ober ift e§ ein Ctferoofltcv unb ©ebadjtei, ein organifd) SSottfotnutcnei'? @§ ift

biei bie alte gtage, ob bie .^bcc oor ober naäj ber äöitfliäjfcit erjftirte, an

bet ba§ ganje BKittelaltet fief) bic 3öb,nc au*gebiffen rjat, bie gtage, roe(d)c

bic ^hUoiopfjcn in jtoei ßaget, ba§ ber Realiften unb ber Rotninaliften, trjcilte

unb nod) jefct tfjcitt. 34 meine nun, bafe getabc bie neuefte Ratutfotfdjung

un§ jeigt, bafc bic gried)ifd)e ^bjlofoprjic unb namentlich Sßlato richtiger ge=

ieben Ijafien, roenn fte Ijtntet ber üßiclfjeit ber ^nbioibucn bic @inb,cit ber ^been

ober ber Sbecie§ erfannten unb fomit bic roatjre Reihenfolge ber (Solution

nidjt bie§feit§ in einem ßampf unt§ ©afein, fonbetn [enfeiti ber finnlidjen

brnebmung in einer (Jntroicflung be§ Sogo» ober ber obec fugten. Tic tage

ber Tingc, ftfjeint mir, bliebe babei ganj biefetbc; bic Reihenfolge unb bie

3toe(finäj}igfeit in ber Reihenfolge blieben unberührt, nur baß bic ©riedjen

in bem Setnünftigen unb 3wetfnt&fjigen ber 9tatur bic 33cttoitfttd)ung oer=

nünftiger, fottfd)teitenbet ©ebanfen, nidjt bic blutigen Ueberbteibiel einei un=

gereuten ©tabiatotenfauibfei in ber Ratut fafjcn. Tic Tarroiuianer fdjcincn

mir ben töntifdjen Imperatoren ju gleiten, bie roarteten, 6i§ ber Mampf oorüber

mar, unb applaubirtcn }U beut survival of the rittest. Tic ibealiftifdjc ?pi)i(o=

'"ophie. [ei ei ^Iato'8 ober fteget'*. ftetjt in bem, roa* toirüid) ift. ba£ Vernünftige,

bie Realifttung betntinftiget ©ebanten. Tiefe Realifttung ober ber Vorgang oon

bem. toai man Sdjöbfung nennt, fann ja Pou un8 nie anbetS alS bitblid) bOt=

Li t toetben. SIBet toit fönnen biefe bilblidje SBotftettung immer reiner unb

reiner madjen. Taß bie 2ßclt burd) einen ^ol^auet gemacht fei, tote ba$ ü>
unglidj in bem bebräiid)en SBotte bara unb in beut beutfd^en Sdjopfcr, Sd^affet,

im cugtiid)cn sfaaper ober im bebifd§en trasht^ unb bem gricd)ifd)cn tsxtiüv lag,

mar gaiq ocrftänbüd) ju einer 3ett, too bal oor^üglidifte l'iadjcn be^ Üftenfdjen

•'»immermanu-:-, bann beS Btein^auetS mar, unb roo and) ber Ratne

pou Vaubot^ (materies) ber allgemeine Raute für "J.Uatmc (vlrj, •'öolp locrbcn

tonnte. Rac^betn nun bieie ^bee beS llrbcbcrv bei äikltalU al-3 eineS 3iwtutet«

ntannS ober eines Vauberm ali unjul&nglia^ fallen gelaffen murbc, tbcilte

fieb bi • in }toei Parteien Tic eine nabm materielle llrbcftanbtrjcilc an,

mag mau fie nun ^ttome ober l'Jonabcn ober Qtäen nennen, bie im 3ufatnmen*

im Ainmpf mit cinanber ober auef) in l'icbc \u einanber m bem ge=
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morben, roa* loir jetjt um un§ feljen. Tic anbete gartet faf) bas Unmögliche

be§ @ntfteljen§ Don cltra* Vexnünftigern au* bem llnoexnünftigcn ein unb

fteEte ftdj ein bexnünftigeS SBefen box, in bem ba* Urbilb afleS ®efd)affeneu

fid) cnttüicfclte, ben fogenannten £ogo» be§ 2111». 2ßie biefex VogoS fid) ob=

jcctiD uub materiell Derrairftidjtc, ba^ getjt cbenfo über atte§ mcnfd)lid)e begreifen

al* bQ5 (Sntftefjcn be» ßo§mo§ au* unjäftligen Gliomen ober fetbft au» Icbeu=

bigen gellen. So toeit märe alfo bie eine £n)potl)cfe fo Dollfommcn unb fo

untioÜfommen mic bie anbete. ",Hber bie 2ogo*f)i)potf)efc tjat ben ticfgxcifenben

23orjug, baß man jtatt einer langen Steige Don SBunbexn, mag man fic nun

ba§ SDßnnoex ber 9)lonabc ober be* 2ßurm* ober ber 9Jiollu*fe ober be» #ifd)c*,

ober ber 2tmpl)ibic ober ber Üteptilie ober be* 2)ogel* ober fc^Iiefelic^ be»

2ftenfd)en nennen, nur ein SBßunbex Dor ftdj fjat , ben Sogo», bie ^bee be§

©enfen» ober be» emigen Genfer», ber 2Me5, roa» erjftirt, im natürlichen

9kd)einanber gebaut unb eben in tiefem Sinne gemacht tjat. öierburd) mürbe

e» auet) begreiflich merben, bafe bie embxtjologifdje (Jntroicflung ber belebten Dlatux

ber biologifd)en ober gefd)id)tlid)en parallel läuft ober fie gteidjfam rccapitu=

lirt, nur ba\$ bie Gontinuität be» (Bcbanfen» meit inniger ift, at§ bie ber

SBirflidjfeit. So mirb 3. 33. in ber (Snttmtflung be* menfd)lifd)en dmbrtjo»

ber Uebergang Dom ^nbexteoxaten jum JBextebxaten in ber 3ötxflid)fett burdj

ben nerein^eltcn 2lmpt)ioju» Dertreten, ber ba fielen geblieben, mo ber bexte=

brate *Dtenfdj anfängt, unb felbft feinen Stritt roeiter tt)un fann, toäfjxenb

ber menfd)lid)e ßmbrno toeitex unb meiter mäd)ft, big er fein t)öd)ftc* 3iel

erreicht.

Um nun au» biefer unb ätjnlid)en Sfjatfadjen ben Sd)luB ju sieben, bafj

ber 9Jlenfd) roirflid) einmal in biefem !aum bertebraten guftanbc be* 2lmpfjioru»

ejiftirte, ma*, genau gebaut gar !einen Sinn abgibt, tonnen mir bie £tjat=

fachen un* Diel leichter begreiflich machen, menn mir un» ba* £enfen ober

bie Dichtung ber SBelt aU eine auffteigenbe Tonleiter Dorfteilen, in ber jeber,

aud) ber fleinfte d)romatifd)e Sfcon oljne irgenb melden S^rud) burd)gcmad)t

merben muß, mätjrenb bie £mupttöne erft rein unb Doli merben, fobalb bie

nötfjtge Stnjaljl ber Sdjmingungen erreicht tft. £iefe Üonftufen finb ba» toafjx*

fjaft ^ntexeffante in ber DJatur. SOßie bie Dollen, reinen £öne ein 3ät)len

ber Sd)tt>ingungen Dorau*fet$en, fo fetjen bie Stationen ober bie magren Specie»

in ber 9catur ein äßollen ober £enfen Dorau», in bem ber tt>at)re „Origin of

Species" begrünbet liegt. £aJ3 bie fogenannte natürliche SBaljl, natural selection,

f)inreict)en fönne, um bie @ntftef)ung ber Strien 311 erklären , f)at fel6ft öurlei)

be^roeifelt
l
), er, ber fid) bod) felbft ben bulldog Don £arroin nannte.

SBenn mir ben 9fteinung*genoffen meine» JßfexbeBürla fo meit gefolgt

finb, fo möchte idj t)tex gleid) ein caveat einfügen, ba» jroax Don feiner großen

SSebeutung ift, bod) aber ben fönen ober ben 5lnbern Don einem .öoljmege ab=

menben mirb , ben aud) baZ ^ferbebürla nic§t Dermieben fjat. @r fprie^t Don

ber Stellung bes «Dlenfc^en in ber Dlatur, er meint, mie fo Diele 2lnberc, bafc

ber DJtenfd) nidjt nur ein Xfyn ift unb ]u ben 931ammalien gehört, ma» ja

Ütiemanb jemals geleugnet fjat, fonbern baß er be»felben äßefens al* bie Zi)kx=

") Academy, 2. San. 1897. 2. 12.
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well fei. 6t 6taudjt bcsbalb nid)t bie gan§e Äffentijeotte angenommen \u

babeu. et Jagt es toenigftenS nicfjt; aber bajj {ebet dinjelne itnb bas ganje

menidUidie ©efdjledjt öon einem nnBefannten Iljicrpaar abftammt, fdjcint er

nidit bezweifelt \u ijabcn. 3[n bet ^genannten SGßütbe be§ Sftenftijen tonnte

bieg nun. fotoeit id) iebe, nidjt beu getingften Untetfctjieb ausmalen. $&tte

bet IMeuid) einen tut hciifiU-n Scfjtoana, fo toütbe if)in bas nidjtö Don feiner (£f]r=

barfeit nehmen. x
\d) felBft fjaBe fogat toentg ^meifcl, bafj es in präl)iftorifd)cr,

(a in (jtftotifdjet $dt gefdjto&njte 2Jtenfdjen gegeBen fjaBe. $dj gelje nod)

Weitet nnb bebaupte, baß. wenn es je einen Riffen gftBe, bet SBegtiffe nnb

tte bilbeu fnnn, et ipso facto ein 3TJlenfd§ märe. $d(j babe nlfo feine S5ot=

urtheile, tote bie Äbbocaten bet Äffentljeotie fic nno fo getn jufäjieBen möchten.

:• id) nnb meine 2tteinungsgenoffen oou unfeten ©egnetn betlangen, ift nut

ein etmas fdj&tfete§ Teufen nnb eine getoiffe SBeadjtung bet Wefultatc unfercr

Jfenfdjaft, toie toit fic auf unfetet Seite i'ljtcn eigenen ftorfdjitngcn gefdjenft

(jaBen. Sic (jaBen nno geleljtt, bafj bet ßöttoet, in bem mir leben, perft eine

einfache ^eüe mar. SBas biefes juetft bebeutet, bleibt baBei nod) IjiugcftcIIt.

J)iefe 3ette nun mar rcirflid), toas bas SBott Bebeutet, bie (Sclla eines ftummen

(viuficblcrs, bes ©elBfts. Turd) ©emmation, burd) ©iffetenjttuug, burd) Segmen=

tatiou, burd) (voolution, ober toai man fonft nod) für ted)nifd)c ^lusbrürt'e

brauchen toifl für Teilung, ÜBetmeljtung, ßnofpnng nnb SÖBadjstljum u.
f.

m.

toatb jebe QtUe ]\i bunbert , jju taufeub, ,511 2ftittionen gellen, .^nucrljalb

biefet ^cllc ift ein l)cUcr *ßnnft, aber über biefen bellen Sßuntt geljen fclbft bie

2JHftoffope niri)t hinaus, nbcileid) ganje SBelten barin enthalten fein mögen.

:in man nun bebentt, baf] e§ nod) nie gelungen ift, biefe menfd)Iid)c 3 c^e

bou bet utfrtünglidjen gelle HncS Sßfetbes, eines (Hepbanten, ober einis Äffen

ui uuteridjeibcn , fo toirb mau einieljeu, tote oiel unnötige dnttüftung über

beu Äffenutfptung be§ 2ftenfdjengefdjled()ts uub toie oiel unoetftanbiges SDenfen

über beu tbierifdjeu lltiptuua, bes
v
33tenfct)en , b. (). be§ ^ubibibuums, in beu

letjten ^al)teu betfdjtoenbet toorben ift. Wein Atötbct, bein Körper, fein ßötbet

flammt (ontogenetifdj) oou bet QtfU ab, ift in ber lb,at bie ^eüc, tocld)e olntc

UntetBtedmng oou Anfang bis \u (Snbe biefelBe geblieben, oi)ue jemals troij

allen SBanblungen itjre ^benttt&t \u ocrlieren. Tiefe 3eHe ()at in tljteit

nblungen metltoütbige Analogien gejeigt mit beu SOßanblungen anbetet

tl)ieriid)cr gellen. SB&ljtenb aber bie anbeten tfjietifcfjen gellen in ibren 2tfanb=

lungen bier nnb ba fteben blieben, enttoebet bei ber ©tenje ber SDBütmet, ber

AÜd)e, ber
s

Jtmpl)ibieu, ber 'Kcbtiticn ober ber Dtautmalicn, ge^t bie eine ^eUe,

toeldje befttmmi toar,
S

JJ i e n f d) ^u merben, bis jut 6tufe bes gefd^toängtett

fatarrliinen
s

Jlüeu, ja bes ungefdjto&ttyten Äffen f ort. nnb oljuc fid) bier aufeu«

balten. id)reitet fie uuanfbaltiam ibrem uribriimilidjeu ;
', i r l entgegen nnb l)ält

(\u . tno fie beftimmt mar auiubalteu. Spredjen mir alfoj nid)t pl)l)lo=

iV'nctiid). fonberu ontoanietii d) : mo bat beim unfete eigene QeUi ttgenb toeldfje

üb,rung mit ber QtUe, bie beftimmt mar, Äffe )u merben, unb ?lffc geblieben

knn mit bie 3eHent^eotie in ibrer lebten Raffung annehmen, mas fann

bann füt einen Sinn baben. meuu ber ocrftnrbeue Menri) Trummonb fagt

baß .bie 6t}euget ber 93ögel uub bie (n-^ciuicr bes
s

JJieujd)en in einer fcl)r ent-
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fexnten Spcriobc etn= uub biefel&en Waren" 1
). SBütbe nidjt ein gang flcines'

Quantum oon fttengem logtfcfjen Teilten bie füljne .^ijpotljefe, bafj Wir bireet

ober inbireet au» einet 90tenagetie flammen, Oon bom tjercin abgefcfjmtten Mafien?

3febet Sftenfäj, uub atfo aitdj bie gcfamuite 2Renfdjljeit, Ijat feine ununterbrochene

cmbrnologifdje ©nttoidflung auf eigene gauft burdjgemadjt ; fein 5Jienfd) uub

feine menfdjlidje ^etle entfptingt beut Sd)oBe einer 3leffin ober itgcnb eine»

Spiere», fonbern nur beut Sdjoßc einer menfctjlicfjcn *Dhittcr, befruchtet oon

einem menfd)lid)en üBatet. Tic slUcnfd)en betbanfen tljt lafeiu feiner üttifjgeburt.

SDBie betriebene 2>ädje neben cinanbet ^erlaufen unb biefelben (Srbfcfjidjten

biirct)3icf)en fönnen, unb ber eine SBad) in einem See enbigt, toafjrenb bie anbeten

Weitet fticfeeu , größer unb größer Werben, bt§ enbliäj ber eine Tyliifj fein

n,öcf)ftc3 3iel, ba* 9Jcccr, erreicht, fo entWtdeln fid) audj bie gellen eine geit

lang nebencinanber, bleiben bann jebe Bei ifjten 23eftimmung§punften fteljen,

Wätjrcnb anbete Weiter fortffreiten ; aber bie fortgefdjrittene 3clle ftammt fo

Wenig oon ber fcftgcfjaltencn gelle ab al§ ber $nbu§ bon ber ©araäoati. Tic

25efttmmung»punftc finb cbm bie 2lu»gang§puufte ber toasten ©becte§, unb

Wenn biefe fünfte crrcid)t finb, f)ört bie fbcciftfdje (vhttWidtung auf, unb e§

bleibt nur bie 9Jiöglict)feit ber Varietät, beren lirfprung burd) bie 33ielf)cit ber

3fnbiötbucn unabWcislidj bebingt ift, bie aber nie mit einer matten ©pecie»

öerWcd)felt Werben follte. ^ebe SpecieS repräfentirt einen 2Bitten»act, einen

(Scbanfen, unb an biefem ©cbanfen fann nietjt gerüttelt Werben, fo natje and)

oft bie 23erfud)ung' liegt.

«hiermit glaube idj rocnigftenS einen bet ©tnWäube, ben meine (Sottcfpon*

beuten mir gemacht, fo gut, al§ id) fonnte, beleuchtet unb Wibetlcgt 511 fjabeit.

2Ber überzeugt ift, bafe jebeö ^nbiüibuum, fei e§ gifdt) obet 23ogel, au§ feiner

eigenen gelle entftanben ift, ber Wcifj ipso facto, ba% bie gelle Oon jebem 9Jccnfdjen

fo ummtetfdjeibbar fie auet) füt ba§ menfdjlidje 5luge oon ber gelle be§ fatar=

tfjinifdjcn Ulffen ift, bod) nie bie gelle eine» 2lffen geWefen fein fann. Unb

ma§ ontogenetifd) gilt, gilt natürlid) audj pn^logenetifd). Jyür mirit) fclbft f)at

biefe fjtagc naCt) bem Slffenutfbtung bes sDcenfd)en nie ein großes ^ntcreffe

gehabt; id) jtoetfle felbft, ob ba% SßfetbeBütla oiel ©cmtdjt batauf gelegt

b^aben mürbe, ©eine 33ettf)cibiger aber galten fie offenbar für eine ber &aupU

unb ©runbfragen, auf ber unfere ganje äBeltanfdjauung aufgebaut merben mufj.

Meinet 9lnfid)t nad) fommt fo Wenig auf unfete fleifcB,lid)c biitic an, baß id),

tote id) oft gefagt, einen 2lffen, ber fptedjen, b. f). begrifflich benfen fönitte,

augenblidlict) für einen 9Jicnfcfjen unb SBtubet anerfennen mürbe, tro^ feine»

fettes, trotj feinet ©d)Wau}e§. 2ßir finb bod) nidjt ba$, Wa§ begraben ober

oerbrannt Wirb. 2öir finb nidjt einmal bie ^elle, fonbern ber ßinfiebter in

ber 3 c ux- 3)oc^ bics bringt mia^ auf neue fragen unb (Jinmänbe, bie mir

bie Vertreter unb 9iad)folgcr be^ ^ferbcbürla gemacht baben, unb bie id) bei

einet anbeten Gelegenheit 31t beantworten fjoffe, bötauSgefefct, bafe meine eigene

etWa§ baufällige 3c^e nod) fo lange gegen äßinb unb Stegen au§b,ält.

graöcati, 5lpril 1895. S. Blar 2ttüUer.

») Ascent of Man, p. 1-7.
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Dr. iriebriri) Wrubel ^üridj).

[9iad)brurf utttctfogt.]

@i roar ein cp od^entad^cn ber Sriumüf) bei* (Sifenbafjntedjntf, al3, ban! ber

(hfinbuug bet 9HggenBad)'fdjen ßaljnftange , am 23. 9ftai 1871 bie elfte

(fdjtoeigettfdlje) Qafynxabbtxcfoafyn „3Si|nau=9ligi" bem betriebe übergeben toetben

tonnte. 2Jot biefet ßtfinbnng crjftittcn roorjl and) fdjon SBctgbatjnen , jcbodj

Don anbetet Betriebsart; c§ roaren Seilbahnen, bie mir geringe ^öljenbtffereilen

ju überroinben batten. Sie erfte bcrfelbcn fülirte auf ben (Stoit 9touffe bei

L'non (33ettiefi§etöffnung 1862, SBetticbälänge 489 9Jteter, 9Jiar,imaIfteigung 16° o,

(nfteigung-Mibhe Tu lUctcr), bie jtoette auf ben Dfcnet Scbloftberg (betriebe«

cröffmtug 1870, 5Bettte&3lange 800 Bieter. sJJcarimaIftcigung 62°/o, 6tfteigung§=

höhe 50 l'ietcri. Wiggeubad), ber fid) fein 3 a l)nftangenft)ftem fd^on 1862 in

Aranfieict) unb batb barauf aud) in Ocfterreid) unb ben bereinigten Staaten

üon Smetifa hatte patentiren laffen, fanb, obgleich fd)on fett 1853 als SJtafdjinen-

meiftet ber Sd)roei}cr (ÜMitralbabn in ber Sdjtpeij befannt, 5lnfang§ t)icr roenig

(n-mutbiguug in feinem Streben. Soroof)! ber [dfjtoeijjetifdje Ingenieur- unb

"Jlrdjitcftcinierciii al3 and) bie $tofeffoten bei? eibgenöfftfcfjen ^olijtedmicum*

in 3üti$ jogen „bie tbcorctifdje äUUltommeul)cit" beS bamaU auftaudjeuben,

1876 aber [djon bei feiner erften 2lnroenbung auf ber Stute 2ßäben§toeil=

(nnüebelu toiebet aufgegebenen SQßetü'fdjen Bergbabufpftem* „bet praftifdjni
k

Jluofübrbarfeit" bev [einigen bot. 6tfl als ein Ingenieur 9Jtarfb in Iftotb*

autetifa ben ^au einer ^abiti'nbbabu mit 37% Steigung auf ben SRount

'biugton bei Softon mit Stfolg burdjgeführt hatte , unb 9tiggenbad) batb

barauf mit bem Sßtojed einer ^ahnrabtmhn auf bie "Kigi DOt bie £)effcntlid)fcit

trat, fanb Ictjtcre* Zutrauen unb thatlräftige lluterftiitjung, jumal fein Softem
bamalv gerabc auf einer I

.•*» Aiilometer laugen Streife in ben Stcinbrüäjcu Don

Dftetmunbigen bei Bern eingeführt tootben toat unb fid) bort gut betoäljrte.

C ftcrmuiibigerbalin jetgt uod) unoerfeuubare \Ubl)ängigfeit bon bem

irfb'fdjen Softem: bie 3aljnflange beftebt an* jjtoei ßangSfeitenftüden oon

nleteifen, jmifdjen benen in regelmäßigen Vlbftäuben an ben (Ssnben Gemietete
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3apfeu au§ Shmbetfen ftedcn. Sa» ©an§e bilbet eine Setter, roeidje in ber

Skrjnactjjc auf bem getoöljnlidjen Cbcrbau Befejtigt toixb nnb bem auf f)ori3on=

taler 2ld)fc fitjenben ^ßftntab ber Socomotioe )ux \Hbloicflung mib ^ortbetoegung

bient. 29ei ber 33i|nau=9fctgi=5BaIjn uub allen fpäteren ift für bie Sängljtüde

anftatt be» SöinfeletfeitS ]=(£ifen oerroenbet toorbcu; bie runben Qäfyw finb

burdj trapezförmige erfetjt.

Sie 23it3nau=<Rigi=^at)n überroinbet bei einer (jori^ontalen ä*etrieb5länge Oon

6858 9Jhter eine .!pöt)enbifferctu, öon LUG Bieter nnb erreicht mit itjrer oberen

(Station eine Sage oon 1750 Bieter über bem 5)ceerc. ^fjre 9Jkrimalfteigung

beträgt 25° o, bie mittlere 19° o, roäljrcnb bie 2tbl)äfion»babnen befanntlid)

nur eine pdjftc Steigung oon 7°o (Uetlibcrgbabu bei 3ürid)) julaffen.

Siefer erften europäifdjen 3at)nrab=23crgbat)n folgten, ebenfalls nad) Softem

9hggcnbadj gebaut, balb eine Sreilje anberer, nämlid): 1874 9hiBborf=,ttat)Ien=

berg (Oefterreid)) unb 2htbapeft=Sd)ft)abenberg (Ungarn), 1875 (Molbau^igi

unb 9i
x

orfd)aa>£)eiben (Sd)roei3), 1876 SBafferalfingen (SMrttemberg), 1877 Oiüti

(Sdjroei}), 1878 Saufen (Sdjroeij), 1880 griebrid)fegen (^reufjen), 1882 $etro=

polt» (23rafilien) , 1883 Sracrjenfel» (^reufjen) unb Gorcorabo (SBrafilien),

1884 9tübe5fi,eim (^reuBcn), 1885 Segcrlod) (SBürtemberg), gacarotj (Ungarn)

unb ^iBmannsfjaufen (^reu§en), 1886 Neapel, 1887 Sangre» (ftranfreict)) unb

©aisberg (Ceftcrreid)), 1880 ^abang (Sumatra), $eter»berg (jjkcufjen) unb

2td)enfee (Oefterreid)) , 23rünig (Scfjrüeiy), 1891 £porto (Portugal), 1892

9Jtabeira. 1893 Carmen (jßrcuBen), klonte Garlo (Monaco), SBengernalp unb

feittjer nod) (neben brei Seilbahnen) eine ^roeite 35a§n auf Sumatra, eine

in Web. $uib (Sübafrita) unb eine in 9Jlabeira.

Sem 9tiggcnbad)'id)en 3a^nYa^f^f^cnt cttouc^S batb eine bebeutenbe 6on=

curren^ in bemjenigen be§ ftfytoeijenfdjen J3ftiQcniciii:S Vornan 9lbt. Slnftatt

ber Seiter^abnftange roenbet biefer eine gabnftange an, bie au» 2—3 parallel

gelegten SameHen (9Jlartin»ftaf)l Oon circa 48 £ilogramm=mm 2
geftigfeit) mit

red)tecfigem Cuetfdjmtt beftetjt; ber obere Üianb ber SameHcn trägt bie S5ex=

ja^nung. Qux Erlangung eines ftoBfreien unb fanften ©ange», aud) bei bet=

tjältniBmäBig t)ol)cr :gat)rgefdj)roiubigfeit, finb fotoofjl bie Satyrn ber einzelnen

3abnlametten aU aud) bie ber oerfajicbenen 3a$m&bei unter ftd) bcrfdjtänft.

Sie erften nad) biefem Softem l)ergeftellten Sergbaljncn roaren: 1885 £ar}barm

(Sraunfdjrceig) unb Seiften (St)üringcn) unb 1886 Querto $lato (SBenejuela).

9iafd) geroann ba^ Slbt'fcfje (Softem bie Oberljanb über ba§ 9ttggenbad)'fd)c.

@§ fanb ^nroenbung bei folgenben Sahnen: 1890 5J}|onte Öcncrofo (Sdjrceij),

S5ifp=3ermatt (SdjrociV), $ife'»' $eaf (ftorbamcriia), 1891 (Hfener
(̂

53orbern=

berg (Oefterreid)) , Sranfembino (Sübamerifa), Scrajeroo^Uonjica (5Bo§nien),

Siacapbto (@ried)enlanb), 33rien^9totf)l)orn (Sdirociä), ©lion=9ia^c (Sdjroei',),

©an Domingo (äöeftinbien); 1892 Sal&üe (
grantreid)) , Dtcöatb ( #raiüreid)),

Ufui Soge (3apan), 931ontferrat (Spanien); 1893 <Sd)afbcrg (£efterreia^)

;

1894—1896 3Berjrut=£ama»cu§ (Serien) unb Sraönif=23ugojno (Bosnien),

9iimanurang=S;ügo Sarjän (Ungarn), ©nombon(@nglanbi, liiuilc^S ^ 01"^ 1*^

(Ungarn), 5Rount St)ett (5lufU
-

olien), Sa^nceberg (Cefterreia)), §ermibtf)al

(Ungarn) unb $cfiole», Silberminen CDJterico).
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gin britteä 3at>nrabBergBal)nfbftem ift ba§ienige be§ 3üvid)er Ingenieurs

gbuarb ßodjer. 68 hat ben 3toe& bie UeBerWinbung größerer Steigungen 311

ermöglichen , als bie Stofteme bon «JliggenBadj unb 3lBt («Dlajim. 25%) gc=

ftatten. ßodjer berWenbet eBenfattS eine in ber «Dlitte ber 6eiben ßauffdjienen

angeBradjte, aber [iegenbe unb an Beiben Seiten beraaljnte Samelle.

«JtedjtS unb linfS an biefer 3^nftange fitjen anberticalen 2td)fen ßaljnräbcr;

ihr ßingriff erfolgt alfo in horizontaler Stiftung. — ßodjer'S (Stiftern ift bei

ber am 4. ^uni 1*^9 beut 5Ber!eljr uBergeBenen «ßilatuSBaljn angetoanbt, bie,

bei einer horizontalen «SetrieBSlange bon nur 4270 Steter, mit einer mittleren

Steigung bon 38,13 unb einer marimalen bon 48°/o eine §öljenbifferenj} bon

1629 «Dieter 6eW&ltigt unb bei ihrer oberen ©tation eine ^öljenlage bon

- «Dieter erreicht.

Inrd) ^al)nrabbal)ncn finb bisher folgeube fdjwcijcrijdjcn .frohen leicfjt

errcid)bar gemalt: ber ©enerofo, StationSljöfje 1569 «JRctcr, bie 9iigi,

1750 Bieter, bie Sd)t)nigcr.lattc, 1970 Bieter, bie
sJtod)cr§ be «Jlalje, 1972 «Dieter,

bie ßleine Sdjeibegg (SBengernalb) , 2064 Bieter, ber «pilatuS, 2068 Bieter

unb eublid) ba§ «Jlotporn, 2252 Bieter überm «Dleere. %a%u fommen nod)

bie Xraf)tieilbaf)nen 5Eerritet=(Slion (SBetrieBScröffnung 1883, £)öl)cnbiffcrcir,

298 «Dieter), S3iel=«Dlagglingen (1887; 443 Bieter), SBürgenftod (1888; 436 «Dieter),

«BeatenBerg (1889; 583 «Dieter), Salbatore (1890; 601 «Dieter), ßauterBrunnen*

©rütfdj (1891; 669,5 «Dieter) unb «Jtagaa=2Bartenftein (1892; 207,6 «Dieter),

nebft einer «Änja^I (12) flcinercr, Wie bie 3ürid)BergBa$n, bie £olbcrhal)n, bie

ßuaernet ©ütfdjBaljn u. f.
tri.

*

Seim ßefen biefer ftatiftifdjeu ^'namminfteünng tritt unS urtmiUfürlid)

bie ,~vrage entgegen, ob benn ba§ rafdje (vtitfteljen einer foldjen DJicnge bon

5BergBaf>nen lebiglidj nur bie ^folge einer ungefunben Spcculation mar, refbeo

tibe ift, ein SluSWucfjS beS gu ungeahnter 2lu§beljnung gelangten unb in un=

geahnte '-Bahnen geleiteten mobernen 33er!eI)r§WefenS , ein .Sjütfsmittcl ber

gierigen „fjfrembeninbuftrie", — ober ob Ijicrbci nict)t biclmcljr anbere, gc =

fiiubc ,~yactorcn mafjgeBenb finb, bie fid) jenen epodjcmadjcubcu ctfcnbal)n=

tcd)uifd)cu [Jortfdjritt, bie (nfinbung ber 3a 0nrabbal)itcn . mit (Energie unb

«ßujjen bienftBar madjen, uämlid): bie yyreube an ber «Jlatur unb baS Wadjfenbe

ftanbnifj für fic unb für bie Aorberungen ber frugiene.

Tic Ofreube an ben «Sergen, — Wer fenut fic uidjt!

:i Sommer, wenn bie Sonne ihre heifjcfleu Strahlen l)cruicberfenbct

unb bie ^rüäjte an ben «Säumen unb bie kehren auf ben gelbem jur 'Keife

färbt; Wenn in ben '-Wohnräumen unb im «ArBeitS^immer brütfeube Sdjmülc

l)crrid)t, unb bie felbft in ber «Jlad)l nod) [)cif;c ßuft ben Sdjlaf bon ben müben

«Augen idjeudjt ; wenn auf ben ßanbftrajjen ben SBanberer bidjte StauBWolten

umhüllen, unb '.'Ute* teri)\t nad) bem frifdjeu .fraudje ber (h-guiefung, bann

ben nid)t mehr unten in ber (vbeue, ber \u fotdjeu Reiten bie 3Dßof)I=

that eine! «Aufenthalts in ben «Bergen fdfjon gefoftet! 6r fdjnürt fein iöiinbel

unb fteigt aufW&rtS, enibor yi jenen .frohen, auf beucn er fid) frijon einmal

toie an bem Jungbrunnen ber Sage ftörber unb Weift berjüngt fjattc. —
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9htr für einige Sage toentgftenS bic StxBctt nicbcrlcgen unb (jinauäpilgern in

©ottc» freie SRatuT, lufttuanbcln im laufdjigcn SSergtoalb, ruljcn auf blumigen,

buftenben SRatten unb bie oerraötmtc ßeoenäart ber moberueu ©efettfd^aft

für fur^e 3cit eintaufdfjen gegen bie fdjtidjte SeoenStoeife ber 33etgoetooIjner, —
baz erquieft Seib unb Seele! £)a§ Sluge fdjtuclgt beim "Miiblicf ber £>errlid)=

feiten, bie fid) in toeitem Umfreife 6i» jum fernen ^orijont oor if)m entfalten

;

ber SGßelt unten in ber (vbene förpertid) entrüdt, geben mir uuferem Xenfeu

einen f)öf)crcn $ulQ' nnferem ömpfinben einen reineren £ug. (ivcelfior!

So toax'S }u aücn Reiten. Xaoon zeugt ein Sinai, auf bem 2Rofe§

feine Öcfctjc aufgezeichnet, unb bie Sitte be» 23olfe* $§raet, feine großen 9Jiäuner,

bic itjm ben 2Bcg zu 3»eljoöa geraiefen, auf SSergen 311 begraben (gleid)fam in

größerer 9tät)c be§ 3enfcit§): 9Jiofe» auf bem s)lebo , 2larou auf bem fgox,

^ofua auf bem ©aa§; baoon rebet ein DItimp, ber ben ©rieben aU 2ßof)n=

ftättc ber ©öttcr galt, ein ^arnaß, ba§ §eiligtl)um be§ Slpotto unb ber Stufen,

auf bem bic faftalifrfjc Cucllc frifdjes, erquitfenbe», „bidjterifdjc SBcgetftctung

cr^cugcubc»" SBaffer fprubcltc; baoon reben aud) bie Slnljöljen, \u benen cinft

ber Stifter be» 6t)riftcntf)um3 f)inanftieg, roenn er allein fein, ausrufen, fid)

fammeln roottte. Sidjerlid) ift c» aud) fein Bloßer 3ufatt, fonbern bie äöirfung

eincl einheitlichen ©cbanfcnS, baß gerabe bie „tounbertf)ätigftcn" unb meiftbe=

fugten 2Baltfat)rt§ortc auf 33 er gen liegen. Xic ©rünber biefer Stätten

Ijabcn e§ bem *Dtofe§ nadjgcmadjt unb ijtjgiemfdje 23orfd)riften in ein rcligiöfel

©etnanb gef leibet; um fo leid)ter fonnte bann bie getreue SSeobadjtung ber

erfteren in ifjrcm naturgemäßen Erfolge al§ „SBunber" in fird)lid)cm Sinne

ausgegeben rcerben.

&ucf) in unferer 3eit tft'3 io nid)t nur bie Oicifeluft, nietjt nur bie ^reube

an ber 9latur, bic ben 5il)üringerroatb unb ben -Spar,}, ba$ Siebengebirge unb

bie Subcten, bic fjoqe Üatra unb bie 23ie»fiben, bm Sdjtoarzroatb unb ben ^nxa

ju Summctplätjcn ungezählter „Sommerfrifdjler" madjen, fonbern tor Elftem

aud) ber fjügienifcf) öortljeiltjaftc (Sinfluß be§ 5lufcntf)alte3 an hochgelegenen

£rten. (S§ fiub nietjt meljr bloß bic „Skrgfäfjigen", im 9Jcarfdjiren unb Steigen

©eübten, meiere fo gern einige 2öod)en in ben 2llpen raeilen, — e» finb oicl=

fad) aud) Sd)tt>äd/licf)c , ßränflidje, bie in ber reinen, fräftigenben ßuft unb

ibultifdjen 9hif)e be§ ©ebirge» ©enefung finden. Unb ba unfer jc|igc§ ©efdjledjt

ein gar fdjnctllebige§ ift, ba* in neroöfer föaftlofigfcit arbeitet unb — genießt,

miß es aud) auf feinen gerien unb (£rt)oIung§rcifen in möglidjft fur^er 3cit

an fein $\d gelangen. So nat)m e» benn für bie (Srreidjung ber ^Berggipfel

ben Xampf unb bie dleftricität in feinen £)ienft, c§ fdjuf Serg bahnen.

- %

Xie in$olgc9iiggcnbad)'ö unb 3tbt'§ (Srfinbung in§ Seben gerufene ©rünbung

Oerfc^icbcncr ^ergba^nen oerantafjtc 1886 einen ber bamatigen Kcbactoren ber

„9ieuen ^üric^cr Reifung", ©mit fyrei, ju einem gelungenen 5lpritfd)erj. ^n
ber ^Beilage 311 9lr. 90. am 1. 5lpril 1886 bxafyte er nämlid) in einem, „33on

ber Jungfrau" übcrfdjriebencn, au»fül)rlid)en Strtifct bic überraftt^enbe 91ad)rid)t,

cö tjabe fic^ in i'onbon eine International Mountain -Way Company ge=

grünbet, bie fid) als erfte ju löfenbc Aufgabe „bie Anlegung eines für ^u§=



g&nger, ^ßferbe unb lUanltbiere gangbaren, abfohit gefafjrlofen ÜEBegeä auf bie

Jungfrau nnb bie ©rridjtung einer SdjIittenBaljn auf bem großen 9Hetfdj=

gletidier gefiellt (jafce. Tic ©efettfdjaft fdjeiuc fid) aud) mit bem ©ebanfen

ui tragen, binnen wenigen fahren „über bie Sdjrocnbialp nad) ber SBarenftue^

unb biefe SBanb hinan tjod) über bem oerrufenen Ototl)tt)algtctfd)cr, }ur jetzigen

«:KottittialH(Uiibliütte (27(34 Steter ü. 9Jt.i eine ctcftrifdjc ßifenbahn nact) bem

Softem beS amerifanifdjen Ingenieurs äMotftjcab ju bauen, ba* fid) in ben

SBergtoerfen ber Wodp 9Jlountain§ febr bctoäljrt hat, inbem bamit Steigungen

nun 60°/o unb ßuröen oon nur 12 Wletc-r
sJtabtus mit ßeidfjtigfett überrounben

roerben. SBlocfIjeab'3 e left r if dj e 6 i f e n b a fj u fdjeint oermöge biefer Jßor^ügc

berufen ju [ein, ba§ eigentliche 2>et)ifel bc* £>od)gebirgc§ 31t roerben."

vuti Eann mir nidjt berfagen, hier nod) einige anbere furje, aber d)arat'tcriftifd)c

Stellen biefet geiftreidjen Sdjer^arbcit roicberiugcbcn, in ber bie Dtamcn, ted) =

midien Taten k. fetbftoerftänblid) fpafjtjaft erfunben jtnb.

... JBom Ineben ber (slubhüttc ]u erftellenben] „§otel 9totf)t^aI" bi» jur

Sfci|e ber Jungfrau gibt e§ nod) eine Steigung oon 1400 SJleter 311 übcr=

roinben. 6ine mit foliben ©clänbern unb fefjr breiten Stufen oerfetfcne, jutn

größten I heile an* bem pfeifen ansgebrodjene Treppe fütjrt an bie fteile, uörb=

hd) don ber Slubtjütte befinblicrje äßanb empor unb oerlicrt fid) bort in eine

(Valerie, bie ganj) wie biejenige ber 5lr,cnftrafje burd) ba» (Seftein getrieben ift . . .

Tnrd) bie breiten xHiivblicfc be§ SiunnelS fdjtocift ba§ 9lngc rjinüber

au ben Vötidienfirn, ben grofjen
v

,Hletfd)firn unb 5llctid)gtetfd)cr unb weiter

oben an bie SBiefdjerljörnet, ba§ Ainfteraartjorn, an ben üöiefdjergrat unb baö

ßtoig -Sdjnecfelb unb t)inab auf ben (5oncorbienplat$, Wo taut einer alten Sage

bei monblicllen jfteuialjrSnadjten bie SBerggeifter fid) einftcflcn, um in biefer

aEßilbnif} Doli idjancrlidier
s

l>rad)t einen §er.enianj) aufzuführen . .

Tie ßaWinen mögen t)ernnterbonncrn in ben fd)anrigeu 9totl)tt)al=

fattcl. — wer in ber Valerie ftcl)t , l)at oon ihnen ntcfjtS 311 befürchten. Vllo

ob tjunbert 5Belagerung§gef<$ü|e auf einmal abgefeuert roorben mären, borniert'*

unb fradjt'v. aber ber x\nngfranbefteigcr ficht ungefdtjrbei bie Sdjnecmaffen

bie (teilen .£)ünge binabftieben, il)ti tonnen fie nid)t erreichen . .
."

„. . . Ungefähr 50 lUeter unterhalb ber Spiüe ber Jungfrau roerben

einige f leine Säle ausgemauert, •'oier toirb \n haben fein, toaS Mehle unb

SRagen begehren . . . §iet befinben fid) and) bie IKatdjinen jur üBebienung

bei eleltrifdjeu ßidjteS, ba§ |ebe§ 3aljr in einigen Sommernäd)ten oon ber

•i>öbe ber Jungfrau in bie Canbe hinaiislcudjtcn toirb, unb beffen (#laiij man
auf ber Möhe beS Strafjbiirger M'uinfter* erfennen bürfte . . . Tic Spitze ber

[rau toirb abgeplattet unb ring* herum eine SBrüjtung aufgeführt, fo bafj

annähemb LOO Sßerfonen 5pia{} finben unb bie "Jhtvücht ohne ©efatjxbe genießen

tonnen. Tie toonnetrnnfctie Seele fdjloeift im Vlcther! 2Bie eine frijloar^blaue

dt roolbt iid) ber .^inunel über un8, unb ber Sonne l'id)t umfüitf)ct unS

mit einer AHarheit nnb einem ©lan^e, bie man in ben (Segenben ber ebenen

toeij gar nidjt fennt Tort im Sorben tointen fie herauf, biefe Xhäter,

tugrün anglichen nnb oon öbem Tnnit übert)and)t — tote bie Seele beS

ten Dorn Staube beä 5intagsleben8 • .

."



lie ^»ngirciubafyii. 429

@mil ^ftt\ fatte c§ fid) bomalS nidjt träumen [äffen, baß bet aprilfrf)cr^

tidjc SluSfhifj feiner regen ^fjantafie gor halb in tfjatfädjlidjcn. ernften *ßro=

jeeten einer .^ungfraubalin fefte formen annehmen fotlte. am 16. Dctooer 1889

reifte nämlidj OJcorifc Äödjlin oon 3üttdj, Ingenieur im £aufe $. CHffel

in Sßari», bem fdjrocqerifcfjeu S&unbeStatfje )u £>anbcn ber ÜBunbesDerfammlung

ein ßonceffionsgefud) für eine Gifen6afjn d on Cauter brunucn auf ben

©ipfcl ber Jungfrau ein. .Tic
V

-J?abn fotlte in ^roci Scctioncu verfallen,

in eine Sljaloaljn (bic {yortfetumg ber ferner Cbevtänber Sahnen) unb eine

Bergbahn Don Stegmatten ober Stedjeloetg 6t§ in bic 9cätic be? ^ungfrau=

gipfel*. fyür bic ^roeite Section mar ein 3°^nl
"

abÜ)ftem äfjntid) Demjenigen

am -ßilatiiv, ober eine [Retlje Don fünf aufeinanber folgenben Trahtjcitbahncn

3ur 5Inroenbung Dorgefefjen. Sic bo§ ßoncefjton§gefud(j begteiteuben $länc be=

]ogen fid) feboct) nur auf leidere. 9lad) biefen planen Ratten bie Sicifcnbcn

am (Snbc einer folgen Seilbahn in ben 2Bagen ber nädjftfotgcnbcn um^ufteigen.

Xie erfte Scübatjnftrecfe erhob fict) Don ßote 870 (23}olfo$le) 6t§ 1500 Bieter, bie

jtoette öon 1500-2100, bie britte Don 2100—2800, bic biexte oon 2800—3431
unb bic fünfte Don 3431—4045 f^ungfraufpi^e 4166 2ttetet). Sie Derticate

©efammterhebung betrug fomit 3175 Steter. Sic ^roeitc Section Doeift alio

6 2unnel auf; ber tängftc baDon fotlte eine Sänge oon "2420 9JMer, alte mit=

einanber eine foldje Don 54(30 Bieter, erhalten bei einer 9}]arimalftcigung

Don 59° o.

9htr rceuige 2age fpäter, am 22. Cctober gleichen $aljte§ tief im 5Bunbe§=

palaft ]u SBexn ein ^rocitc*, ba§ nämliche Sßxoject betreffenbe» Sonceffton§oe=

getreu ein, ba§ ben 3n9cn i cin; 2t- 2/rauttDeiter oon Saufenburg ((Ft. 9largau)

3um 9hitor blatte. Dcact) if)m fottte bie SSahn, ungefähr 3 Kilometer oberhalb

Sauterbrunnen, bei Gote 510 ^Reter au§get)enb, ebenfalls in mehreren, ftet) unmittcU

bar aneinanber fd)ticBenben £rat)tfeitrampen bi» etma 30 9Jceter unter bie 3 un 9
=

fraufpitje geführt merben. 5ßetent betonte, baß ba3 ©ebot einer unter allen

llmftänben fixeren, roeber Don Sturm unb ©ctoitter nod) Don Kaminen ober

Steinftf)lag bebrotjten Anlage Ijier ein boppett ftrenge* fei, fo baß bic Ver-

legung ber ÜBabn tn ba$ innere bei SSerges unbebingt bic ©runbibee bitben

muffe. 33ei richtiger 2Bat)I ber 2race roerbe e§ mögtidj fein , ben Sunnet

meift nat)c an ber Cberftäd)e jn führen, fo ba% bnrdj Einlage Don Seitcnftcttcn

bie f^örberung be» 5üi36tudjtnatcrial5 erleichtert werben !önuc. — Sraut-

roei(er'§ Sßrojcct fa§ nur Pier Seilbahnen Dor. Tic erfte folttc Don Steg-

matten, ctma» oberhalb ber QMnbung be§ 2rümmelbacf)s in bo§ l'auter=

6runnentb,at, in einem Sunnet Don 1380 steter Sänge mit gleichmäßiger

Steigung Don 98 ° o bi§ jur Stelliflut) (6ote 1850) führen, bic jroette oon ba

bi§ auf ben „fdjtoaracn Wönä)" (Gote 2600, Sunneltänge 1840 Bieter, Steigung

48° o); bie britte fotlte biefc Station in einem 1880 DJMcr langen lunnel

Don 67°/o Steigung mit bem Sitbert)orn Derbinben (6ote 3869) unb bie letzte

bd einer 2unnellängc oon 1400 ^fteter unb 33° o mittlerer Steigung Dom

Sitberl)orn 6i§ circa 30 steter unter bem ^ungfraugipfel führen. — 5tuc^

Srautmeiler fafj eine 2f)atbat)nDerbinbung ber unterften Station mit Sautcr=

brunnen Dor.
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i bte (SonceffionSgefudje bon ßödjltn nnb Irautrociler jcitlidj felir

wenig auSeinanber tagen, bexfudjte ba§ (viienbahubepartemeut bie Sßoftulanten

auf ben SGBeg bcv. SSexftanbigung ju bextoeifen, allein ohne @rfottv 9>on

toetdjem @eftd§t§bun!te au§ foüte nun bex S5unbe§xatlj bic SoncefftonSfxage

6euxtb>ilen ? 3fn feiner 39otfdjaft an bic 85unbe§bexfammlung ändert er fid):

i ben SoncefjtonSgefudjen liegen nur fummaxifdje Sßxojecte ju ©xunbe, beren

Slufftellung eingeljenbexe Vorarbeiten nidjt 6ebingte. (£ine Inferiorität be§

itlin'fdjen gegenüBex bemjenigen be§ §exxn Irautrocilcr, roie ßctjtcrer glaubt

prätenbireu \\i bürfen , befiehl nidjt, inbem beibc nur in ferjr allgemeinen

oiig.cn bic ©xunblagen für eine ^ungfxauBaljn angeben, nnb c* bürftc rootjl

niri)t im (hmftc gefoxodjen fein, toenn §exx Irautroeiler fein eBenfattS nur

[fijföixteS Jßxoject al§ ein .und) reifem otubium in allen Steilen root)Ibe=

gxünbetel nnb präcifirte§' 6ejei(^net. (£§ märe bn t)cr unfexe§ (£xadjten§ ganj

ungexedjtfextigt . bei biefem burd)au§ Porläufigen nnb allgemeinen (Sfjaxaftex

bet Sßtojefte, roie fie in ben 6 ei ben (Sonceffion§eingaBen mit Beilagen nieber=

gelegt finb . beut einen bor beut anbem aU- bem reiferen nnb größere 6id)cr=

peil bietenben ober au§ bergleid)en förünben mehr ben Vorzug geben 31t

toollen." — Xa alfo ein anberer, billiger SOßeife aiiinertennenber Prioritäten

grnnb fehlte . mar ber 35unbe§xatfj anf bie Verüdfiditiguug ber ^eitlidjcn

Priorität angemietet! , nnb fo cmpfaljl er ber 35unbe§bexfammlung in feinem

(nttmurf für einen „SSunbeSBefdjIufj betr. Sonceffton einer Orifenbahn Pon

ßautexBxunnen auf ben Gipfel ber ^nngfran" mom 17. 3>uni 1890), ba%

ßöd)lin'fdje ^vojeet ju conceffioniren, auf ba§ Irautmeiler'fd)c aber nict)t ein=

antreten. >

lieber bie >vrage, ob nidjt bie in ber Iliat auf$exgeroötjnlid)en Söexljaltmffe,

melchc bei biefem 5ßxojecte in SBetxadji fommen , and) aufjcrorbcntlidjc 9Jlafe=

regeln jum 2d)ni;,e bon ßeBen nnb ©efunbljeii ber Arbeiter 6eim 39au fotooljl

al§ fpäter bc§ Jßexfonali nnb ber ^affagiere beim betriebe erforbertid) madjen,

nnb ob nidjt hierauf abyclenbc . foecielle Vebinguugen fd)on in bic coeutucll

ut crtheilcnbe ßonceffton aufgenommen toexben füllten, holte bn§ ©ifenBafm*

bepartement jraei Wutachten ein. S)a3 exfte (bom 9. Xeiembcr 1889) befaßt

fid) mefentlid) mit ber 3fxage nad) ben jux (h-ftelliing eine§ befinitiben 5Bau=

bxojecteS crforbcrlicfjcn Vorarbeiten nnb ber 2lxt nnb SDBeife ber ShtSfüfjxung

berfclben, anftatt mit ben abfälligen, bnrd) bie v>orf)gcbirg*natur nnb bie aufjex*

geroöhnlidjcn ÜBexEJ&ltniffe be§ Unternehmen* überhaupt bebingten befonberen

€id)crheitonortehruugen beim Vau nnb betrieb. £>a§ anberc, batirt bom
Sebtembet 1890 uub figuirt 001t ben Sßxofeffoxen ©erXid), Dr. Aironcefer

nnb Seilt), gelangt ju folgeuben Sdjlüffcu:

1) led)uifd) fteht bem lluternehmeu fein Vebenfeu entgegen;

bon gcfiinbhciUmiffeufd)aftlid)em Stanbbunfte ift es nidjt rattjfam,

bic (hlauhnif; uim SBaue einer ^ungfraubahn \u ert()cilcu, bcPor ber (Son=

; lofigfeit foldjer Veförberuug nadigcmiefeu hat

;

big jux v>öhe bon 8000 lUeter braitd)t ber betrieb nicht bennftanbet

)ti tuerben. 5luf @xunb biefer Sßoftulate beantragte ber SBunbeSxat^ in einem
•

; (bom 6 OctoBex 1890) ju feiner Votfdjaft nnb bem 6onceffionS«
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cnttourf bom 17. $uni 1890, beut Shttfel 8 ($eftfe|ung refp. ©eneljutigung

be§ SBetxie&§ft)fteut§ burd) ben 33unbe§tatlj auf (Stunb botaulegenbet S)etatl=

plane) ben 3u)a^ öeigufügen: „3)er ähmbe»ratb, toirb btefe (Seneljnttgung crft

erteilen . nadjbem ber @onccffionär bie ©cfaljrlofigfcit in 35e§ug auf fieben

unb ©efunbljeit bet üßefötbexung oon 9Jlenfdjen oon ber SDjalföfjIe auf ben

(Bipfcl ber Jungfrau bttfo. anf eine §ölje öon über 3000 Steter burd) 2Ber=

fudje nadjgctuiefen Ijaben toirb." —
3fn,jtDif(^cn toar nod) ein britte» (SoncefftonSgefuäj für eine Jungfrau*

babn eingereicht toorben unb jtoat Don bent güridjer Sfrtgemeux Gbuarb

fiodjcr, bem (Erbauer ber 5ßilatu§baljn. Sic (Srtoägung
, fagt er in einer fein

Sßroject beljanbclnben^rofdjürc, bafj fämmtlidje bt§r)ex 3ur5lu§füb,rung gelangten

jÖergDaljnfüftentc für eine ^ungfrau&aljn (alfo audj ba% feinige, bei ber 5ßilatu§=

bab,n angetoanbte) tnenig geeignet finb, bie oberen ^roci ©rittet ber 23at)n=

linie ber äBittctungseinflüffe toegen nidjt oberirbifdj) geführt toerben fönnen,

fonbern in Samuel bcrlegt toerben muffen, bafj ferner Socomotiobctrieb in

langen Sunnel» be* 9taud)e» nnb ©eräufdje» toegen oon oorntjercin au»ge=

fdjloffen unb Seilbahnen ber geringen ßeiftung»fäf)igfeit unb ber längeren

f^atjxjeit falber ebenfall» nid)t 311 empfehlen finb, habe ifm -mx (Srfinbung

eines neuen, patentirten 35aljnft)ftent§ geführt. 9tadj bemfel6cn füllten an bie

©teile ber Oon ßödjlin unb 2/cauttoeiler projeetirten , aneinanber gereiften

£unnel» mit ©eilrampeu jtoei continuirtidje 5£unnelröb,ren (Oon ie 3 Bieter

-Turdjmeffcr unb 6500 Bieter Sänge) gefegt toerben, in beren jcber fid) ein

2öagen in ©eftalt eine» auf Schienen unb Stollen geführten Kolben» oon

!rci§runbem Cuerfdmitt bureb, oon unten Ijer ntetjr ober toeniger bcrbidjtete

Suft auf= unb abtoärt» 3U betoegen tjätte. 5Diefer (Sebanfe toar jebod) nadj

ber „©djtoeijcrifdjen Stouacitung" [39b. XV, 9h\ 23, oom 7. ^uni 1890]

,,feine§toeg» neu." Ingenieur Hammel tjatte bereit» 1864 im 5ßarfe be»

ßrbftallpalafte» ]u ©pbenbam eine pneumatifdje 5umnelbal)n für ben $erfonen=

öertetjr ,mr 2lu»fül)rung gebradjt, bie fid) boHlommen betoabrt fyat; fobann

toar 1866 ein äl)nlic^c§ Softem 311m ^Betriebe ber fdjtociaerifdjen Sllpenbaljncn

bon 9iationatratlj $. ©eiler in feiner SBrofdjüre „bie SSort^cile be» pneumati=

fd)en ©bftem» für 2tlpenbatmen" in 2}orfd)lag gebraut toorben.

9tadj Sodjer'» ^rojeet fußte bie galjrt burd) ben 6500 9fleter langen

Sunnel, alfo bie berticale (Srijebung oon 3000 OJteter in 15 Minuten erfolgen

(8—9 Bieter per ©ecunbe).

2)te brei 6onceffion»betoerber ®öd)lin, Srauttocilcr unb Codjcr üermodjten

fid) mit einanber 3U oerftänbigen unb beteiligten bie Poncurrcn3fragc baburd),

bafc fie unterm 30. ©eptember 1890 bm 23unbc»ratf) bie fd)riftlid)c (h'flärung

abgaben, „bamit einberftanben m fein, ba% bie 311 ertl)citcnbe ßonceffion auf

ben Tanten be» £>errn fööctjlin taute."

©ie tourbe benn audj im folgenben ^a^c Don ocr S5unbe»0crfammlung

t^atfäcf)licl) erttieitt
;
3ur 3ütöfüf)rung eine» biefer ^rofeetc tarn c§ jeboer) nid)t.

2Bie man au» obigen luöfü^rungen erftef)t, bauen alle brei ungefähr

bie gleiche Sracc. S3ci Äöd)lin unb Srauttoeiler boaren an ben @nben ber

ein3elnen ©cilbabnftreden 3^^^ en ftotionen bor^efeb^en, Oon benen man ber=
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mittel ft Duerfdjlägen ju k einem 2lu3fidjt3bunfte fjnttc gelangen fönnen.

2We biefe 2ln8ftd)t3bimfte hätten aber auf bet gleiten Seite be§ ©ebirgS*

mafftbS gelegen, foutit ba§ nämlidjc SBtlb geboten, nur mit je nad) ber |)örjen--

lage toeiteretn ober fteinerem ©efttf)t§felbe. ßodjer'S ^rojeft fdjlofj jcbe

3tt)ifd|enftation au§; feine SBaljn hätte lebiglid) bic 9tunbfid)t Pom Jungfrau*

gipfel geboten.

3tn 2tuguft L890 hatte fid) eine SBengernalbba^ngefellfdmft gebtlbet. S)tes

iclbe förberte iliv Unternehmen fo fehr, bau e§ fäon am 20. ^uni 1893 bem

betriebe übergeben werben tonnte. SSetanntltd) füt)xt bic S8eraeroberlanb=

bahn bon 3fnterlafen nad) 3toeilütfleinen, n)o fte firf) in jtoei Slrme gabelt.

ler eine baOon geljt in ba§ Ibat ber f^toarjen, ber anbete in ba§ ber roeifjen

ßütfdjtne hinauf-, (Srtnbeltoalb nnb ßauterbrunnen finb ifjrc Gmbftationen.

liefe beiben Drtfdjaften werben nun burd) bie SBengernalbbaljn mit ciuanber

oerBunben. Sie jieljt fid) bon ßauterBrunnen über SGßengen nnb äßengernatp

Bi§ empor jur „f leinen Sdjcibcgg" (2064 2Mer ü. $)}.), bann auf ber entgegen«

gefe|teu Seite über Sllbiglen herunter nad) ©rinbcltoalb. Xic fleine Sdjcibcgg

mar bon jeher einer ber bciudjtcftcn ööbkupunrle be» SÖerner DbetlanbeS. .fjicr

ftrbmt Sitte! jufaututen, toa§ fid) am rounberöaren 2lnbittf be§ b,etrlid)cn nnb

gewaltigen ©eBirg§tnafftb§ (£igcr=TOnd)=3nngfrau, feinen mächtigen ©Ictfdjctn

nnb glänjenben Sd)neefimen in unmittelbarer sJcät)e erlaBen roill.

Tic Eröffnung btefer 2Bengema£bbaljn bcranlafete bat, in (fifenbatjnfragcn

n-hr 6etoanberten ^üridier (vh-ofjinbnftriellen Slbolf ©utjer^etterlur Mnfftellung

eines neuen ^ungfraubatjubrojecteS. *Dlit frfjarfem abliefe tiatte er erfannt,

bafj eine ^uugfvaubabu ifiren 5lu§gang§bun!t je|t nid)t mehr unten im

ßauterbrunnentljale, fonbern, im 2tnfrf)tnB an bic 3Bcngernalpba()n, oben auf

ber f leinen Sdjeibegg }U fnd)cn habe. Xamit mar oon üornherein bie bon

ihc \u üBertoinbenbe ^öfjenbtfferenj bon 3297 auf 2101 2Retet rebneirt.

2BoIjI mar ber Sßrojectant berfudfjt . nom ßigergletfäjer au§ bic fürjefte £racc

burd) ba§ untere SJtöndjStnafftb nnb unter bem ©uggigletfdjex t)inburd)

birect nad) bem 3fungfraugibfel hinauf ju wählen (h)a§ er fid) übrigen»

and) in feinem ©oncefftonibegeljren für encntnclle Tyäffc borbeljielt) , loaS

eine Steigung bon etwa tO°/o erforbert hätte; allein eine fold)C SErace l)ättc

an bem gleiten fehler gelitten, tote biejenigen bon Müdiliu nnb SEraut«

toeilet: alle ;;miid)eüftationen. fofern fold)e überhaupt möglid) getoefen mären,

mürben mir nad) gleidjcr Widjtuug, gen Sorben, 2tu§blicl geboten fjaben.

|
Her wählte eine anbere nnb jWat längere Irace, aber eine bon fo

origineller Kombination. bc\\] jcbco einzelne Ibeilftürf berfclben eigentlich eine

befonbere Bergbahn repräfentiren luirb.

Beine Irace jerf&ttt in fedt)3 „Scctioucn". Tic erftc reicht bon bex ftultn*

ftation ber ^cngcmalpbabn auf ber tleinen Sd)cibcgg in füböftlirfjcr 9iid)tnng

6i8 jum (vigcrgletfd)er. M'iit 'Jlu^nabme eineS furzen lumtcl* bon 70 Bieter

biefe 2024 \Uictcr lange Strcrfe offen. Sic führt burd) bic lieBltdjen

n ber ^anbohe, bon ber man gen Cftcn in ba* Oirinbcltoalb*, gen
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äßcftcit in baä Vaiitcrbvunncntbal f)iuabfiet)t unb hinüber 31t ben in bicfcn

Stiftungen liegenben ©eBitgSjügen. 3m Sorben flößt an bie3 crftc Üljeil»

ftücf bic ©nippe ßau&etfjtmt*j£fdjuggen = 5Jtdnntidjen , im Sübcn ba§ 9lie[cn-

bretgefoann Grigcr=2ftönd):$ungJTau , t>on mcldjem bic brei erfteten Söerge nur

Slbfturjftücfc ju fein fdjoincn. S)ie @tgcxgletfd^ei: = €>tation [efljft liegt in

einer hrinbftttten, in ilircm oberen lljcil hm maffigen ßigetgletfdjet Bergen3

ben Mulbc, in toeldje and) ber ©uggü, $utjlauenen= 1111b ©iefjengletfdjer

bonnernbc Satoinen fierabfcnben. 21u» iljnen entfielt ber Urihnutelbad), ber

oberhalb Sautcrbrunnen, bem Staubbad) fajräg gegenüber, bie meltbefannten,

tofenben SQßaffcrfäHc bilbet.

446 Dieter öftlid) öon biefer Station, in ber mefttidjeu (iigcrtüanb , be=

ginnt ber 10,4 Kilometer lange Tunnel 1621 steter pom Sunnelportat ent=

fernt liegt, 2812 «Dieter ü. 30t., bie jtoeitc 3toifdjenftatton , ©rinbeltoalbbticf.

§ier finb im SBetgtnnetn toeite 9täumc anSgefjanen. S)ie $el§toanb, meldte

biefe 9täume oon ber 5luBenroclt trennt, ift Pon öcrfc^Iie^baren Ceffnungen

unterbrochen, meldje ben Zutritt ju (im SSinter nad) innen äuri'ufjiel) baren)

^Ballonen geftatten. SSon biefen fiefjt man bereite über ba% ßauberrjorn

fjintücg. 3af)Hofc S&crge, in langen Letten ober roirren ©nippen, tf)eil§ mit

fteilcn, naeften $el5abf)ängen, ttjeil» bebeett mit grünen hatten unb bun!lcu

SBdlbcrn, bieten fid) bem ftaunenbcu Singe bar, unb jtoifdjen bm 33ergreif)cn

fctjlingcu fief) faftige Später, erglänzen {ylüffe unb Seen, grüben freunblidjc

Dörfer unb SBeiler.

$om ©rinbetroalbblid: jiel)t ftei) bie SBaljn nad) Dften Jjin, um bann mit

einer Surpe bie Stiftung nadj Süben 311 gewinnen. SDiejc brittc Scction f)at

eine Sunnellänge öon 2069 Bieter unb erreicht bei 3270 Meter ü. 9R. bie

Station ßatifirn. £iefetbe ljat eine afjnlidje Einrichtung mic bie porige,

getoäfjrt aber eine bu.räjau§ anbere 5lusfidjt. $u feiner 9ted)teu fiefjt ber

föeifcnbe Pon t)icr junädjft ba% untere 9Jtönd£)§iod) unb über biefeS f)intoeg bie

Spieen be» Ürugbcrgs, $ran3berg» u. f. to., bann baZ SScrgli (auf feinem

formalen, ju beiben Seiten jäf) abfallenben ©rat bie 3299 Meter ü. M. ge=

legene 6lubf)ütte), bau 2ßaldjerf)orn, bie ©riubclmalb=§iefdjerljörner unb hinter

iljnen baZ grofje unb baZ fleine {yiefct)exl)orn, foroie ba§ ^infteraarljoni; in ber

Xicfe gcrabeau§ Por fid) ben jtet) breit austabenben, Pon tiefen Spalten 3erriffcnen

©rinbetroalbficfd)crfirn, ber fid) mehrere Kilometer foeit au§befjnt, bi§ er fid) im

„unteren ßi^meer" mit bem unteren ©rinbelmalbgletfdjer Pereinigt. 5luf ber

norbbftliajen Seite roirb biefer cotoffate ßistcffel eingefd)loffcn öon ben Sdjrecf=

hörnern, Sauteraarfjörncrn unb Strafjleggtjörnern , bie beim §inftcraarjocr)

an baä Slgaffi^orn ber #inftcraarf)orngruppe anfcb/liefccn. ß§ bilbet fomit

bie 5lu»fid)t Pon ber Mifirnftation tb!atfäd)tid) einen fa^arfen ßontraft ju

berjenigen Pont ©rinbclroalbblict; bei biefer füfjrt noc^) ber d^arafter be§

Mittelgebirge^, bei jener ber be§ §ocf)gebirge§, ber Sc^nee= unb gilregion bie

abfolute ^errfc^aft, ieber Pon beiben in feiner gan3en, übcrtoättigenben

Sdjönljeit.

S)a§ fc^aucrlia) ©roBartige ber öodigebirgsroctt be!ommt eine liebliche

23eimifd)ung auf ber nä^ften Station (oberes) 53cönd)iocf) (3650 Meter). §ier,

Seutfc^e Diunbfdjau. XXIII, 9. 28
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bem SDtöndj, in ben fie bon ber ßalifirnftation au§ unter bem (äSigerjodfj

iburdj gelang! mar, tritt bie SBafjn tjerauS tn§ ftxtit. 3luf einer breiten,

vlidie "„Hnc-ndit geiuabrenben (S§J)lanabe toirb ein bequemeä SBergljötel, ein

torium" erbaut. ba§ bem Sftcifcnben ju m&fjigen greifen SltteS bieten

toirb, toaä er ffiglidj bort iorbern barf. SSon biefem 9lefectorium gelangt

man bann auf nodj \u erfteüenben gangbaren SPfaben oljnc ©efalir in circa

1
l

^ Stunben auf ben 2Röndt}3= nnb in 2V« Stunben auf ben (Sigergibfel.

;cnüber bem oberen "iUb'nctjsiod) liegt ber leid)t \u befteigenbe, lierrlidje

SHunbftä)t bietenbe £xugBerg, ber feinen Tanten bevbalb führen folt, roeil bie

ben grojjen Vlletid)gletfd)cr herauffummenbeu louriften gar leidjt berfudjt finb,

itm für bie Jungfrau jju balten. SBeftlicij bom Srug&erg erftreeft fid) ber

breite ^ungfxaufirn, oftlid) ba§ breitere ,,(£toig=6ci)neefelb" in füblidjer Widjtuug

bi-3 ytm ßoncorbientolafc , too fie mit bem Mran]berg= . ©roJ3=3Uetfcr)= nnb

©rüntjomfim jufammentreffen nnb au§ bem gemeinfauien Sammelbecken

b(\\ ©rofj = 5lletfcrjgletfdjer al§ mädjtigc, 15 Kilometer lange nnb jumeift

2 viitometer breite Aöccrftvafjc cutfenbeu. — 3fungfraufirn nnb Gtoig=@djnee=

fetb toerben fid) jtoeifello§ *n beliebten Summelplätjen ber greunbe be§

litten- nnb Sfifport* cntmicfeln, um fo metjr, al» auf biefen ungeheuren

Aläd)en biefer Sport c\an\ gefa!jxio§ betrieben toerben fann.

Icu (n antraft, ben bie Stationen ©xinbcltonlbblicf nnb $alifim getrennt

bilben. geniest ber -Keifenbe and) auf ber Station 3lletfdt)=©uggi (Jungfrau«

jod)i. Sie ermöglicht it)m nämlid) in bem Sattel jjtoifdjen 2ftöndtj unb 3ung=

fran fotootjl ben 3lu§bli(J auf bie tief unten liegenben gröften fluten be3

SBerner 8anbe§, alt nad) Silben bin, in bie eifige SSctt ber Scfjueericfen beS

2BattiS.

33on ber Station 3lletfdj=(Suggi fül)rt bie SBatjn jur lebten, 4093 3Jletct

hol), im Sfnnern ber Jungfrau gelegenen Station, non ber man bermittclft eineS

6let»ator§ ober auf äBenbeltrejj&en jur ^ungfraufpijje (416(3 Bieter ü. 9ft.)

gelangt. 2Ba§ man bort oben ju fet)en befommt. )\i fdjilbcrn , beffen entbebt

mid) ber mitgetbeitte JpaffuS au§ (*mil ^-rei'v Slrtifel „SBon ber Jungfrau."

v
\n folgenber labeile finb bie toefentlidjften Taten in SBe^ug auf 8&ngen=,

[jen* nnb Steignngvnerbältniffe ber ©u^er=3cHet'fdt)en onngiranbabntrace

jufammengeftcUt

:

Sirfje XobeUt lhidjftf Seite.)

(Sutjer jieller'v (
s'oiueifiotK-gefndj fragt als latnm ben 20. 2)ecember 1894,

• lue in einigen ^mitten mobifiiirciibc jtoeite (eingäbe ben 13. Aebrnar

1894.
v

J(od) öOx ber SBetjanblung be3 ßoncefftonSbegeljrenS in ber §Bunbe&

'lnlnng fudjte er jtoei ibm im SOßege ftebeube \Miiberniiie \u befeitigen.

.

•. a d) f t traf er mit ben $nf)abexn einer ßoncefjton für eine Irabtfeilbatin

auf btii (vii^ir, ben Ingenieuren Stnber nnb Stmb in A\ntcrlafen , ein

nfommen. bem \u Tvolge fie yi (^iinften ber tommenben ^lingiranbaljn

ve (uuueiiion uer\id)teten. S)a3 erfte Ibeilftüet be§ (v-ifenbal)nlirojeitev

entiorad) nämlid). ben leirainnertiältniüeii geniäf;. luillftänbig ber erften

:ection bes neuen SungfrauBarjUpxojecteS. GS liuire nun gerabept unter«
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nünftig geiücfcn , bon ber f leinen Sdjeibegg 6x3 jutn @tgergletfd)er , biefex

öittigften unb ^ugleid) rentabelftcn Strede 6cibct Jßrojectc, jtoci bexfdijiebene

Sinien unmittelbar neben einanber 511 führen. Tic beiben Sfngenieuxe formten

gegen eine cmgetneffene ©ntfdjabigung für ifjre SBoxjtubien jc. ju Öunften be§

6ebeutenbexen $ungfxau6arjn = ^frojecte§ auf ba§ Gigerbafinpxoject um fo eber

bexjidjten, all ber tum irjuen bcx SiöJengexnatyfiarjngefettfdjaft angebotene Slnfanf

unb StttSoau bc§ erften Stljcilftütfcs tljxex (Sonceffton in ber 0>)eneraloerfamm=

hing Dom 24. September 1894 ebenfalls 311 öunften be§ tnidjtigeren ©ut)er=

3cller'id)en 5Pxojecte§ abgelehnt tooxben roar.

Stationen:
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fanu nad) beftctn SBiffen meine SBebenfen gegen bie ßonceffion ber 3fungftau=

bahn fallen (äffen, nadjbem ich burd) üBerfudje benriefen habe, bafj paff ine

förberung auf ben [viru Sftenfdjen berfdjiebenen SlltetS, CMcfd)lcd)t^, SBetufS

unb £>abitu3 ganjjlid) gefunb unb tooljl läßt." Hub bet Sletonaut Sfcelterint

gibt unterm 5. SKoDember 1894 bie Eurje, aber djarafterifttfdje (StH&rung ab:

„Stuf ben circa 460 Vuftfahrteu, roetdjc id) 6ti jelU unternahm, unb an rocldjcu

fid) im ©anjen über 800 Sßaffagiere, baruntcr niete Tarnen, Bet^eittgten, Ijabc

id) einmal bie .sSübe nou 614Q l'ietcr, mehrere 'JJiatc btejenige non 5000

6i§ 5300 Mieter. jehr häufig (in ber ©djtoeia felbft) über 4000 Bieter crreid)t,

unb e§ ift mir fein einziges 2ftal ber ,~yaH oorgefommeu, bafj itgenb einer

ber jpaffagiete in ben oben bejjetdjneten £>öfjen SBefdjtoetben oerfpürt hätte.

Untooljlfein ober felbft Unbehagen famen nie nor. 9hir bei (äinjetnen trat

ettoaä fdjneHerer !pul§fd)lag ein, foroie geringes Chreufaiifeu toäfjrcnb be§

2lbftutge§. 5luf (Srunb biefer Gsrfaljrungen fnun id) bie lUnficfjt auofprerijen,

bafj ber fur,e 2lufenttjalt in einer §öfje nou circa 4200 steter für ben

gefunben 2ftenfäjen nid)t fd)äblid) ift, borau§gefe|t, bafj biefc £)öh,c bequem,

b. 1). ohne große fötperlidje Slnftrengung, crrcid)t toirb."

Damit bie ^ungfraubabn auri) hriffenfdjaftlidjen 3 rae^c" iw ausgiebiger

ife bienen fönnc, rourbe auf 3?orfd)lng be§ SonceffumSbetoerberS nont

fd))oei^crifd)en 6ifenbal)n=2)ejmrtement fotgenber Sßaffuä in ben ßonceffion§=

entmurf aufgenommen: „Tic ^ungfraubaljngefellfdjaft ift ocrpftidjtet, nad)

partieller ober g&njlidjer SSoHenbung ber ßinie an ber Grfteflung unb Sin*

rid)tung eine§ ftäubigen Dbfernatortum§, inSbefonbere für mcteorologifdjc unb

anberroeitig tcüurifd)=pbi)iifaliid)c 33eo&adjtung§3toecr
,

e, auf ber Station sDiönd)

unb Jungfrau, cncntucU auf beiben, eine Summe nou 100000 QftancS
(
ui

Ocrtoeubcn , fotoie an bie .Soften be§ ^Betriebes roäfjrcub ber jeweiligen

SBeobadjtungSjeit einen monatlidjcu Beitrag non 1000 ^ranc§, jcbod) nidjt

mehr al§ «i' 1 " 1
» graues in einem einzelnen $af)re, beizutragen."

SiRadj mebrtägiger , iutereffanter Tebatte rourbc bann nou ber 33unbe§=

betfammlung am 21. Teccmbcr 1804 bie „Gonccffion einer (iifenbal)u nou ber

deinen Sdjcibcgg über (fott fjcifjcu „burd)"i (viger unb 9Jcönd) auf ben Gipfel

ber Jungfrau" ertheüt, ber and) f)icr im 2lrtifel 8, al. 2 betlangte 9tad))ueiv,

ba\) ber ©au unb betrieb ber
v
\ungfraiibal)it in SÖegug auf l'cbcu unb (&efitnb=

heit ber SRenfdjen feine auSnaljmStoeifen öiefabren nad) ftd) ,uet)en roerbe,

nom ©unbesratlje aber erft in beffen Situiug nom 18. $uli 1S'.»5 alv crbrad)t

etflärt unb fomit jene Glaufel aufgehoben.

lieber bie geologifdjeu Söerljältniffe beS non ber neuen ^uugfraubatjutrace

|u bnvd)id)ueibeubeu (Gebiete* tourben jtoei Wutadjten eingeholt. Xaö eine

bat jum SBerfaffet ben Saufannex UniüerfitätSptofcffot ©oEiej, ba3 anbete ben

eidjet fßrofeffot Dr. "J.'iüirf). Sluf ©tunb feiner eiuläfjlidjeu Stubicu fommt

Stftetei ^u bem Sd^luffe: „Les conditions g6ologiques de chemin du fer de

la Jungfrau sont bonnee et cette entreprise n'oflFre aueune difficultö qui soit

•

: que les moyens actuels <l<
i l'industrie qous permettent de

mäbrenb ^tofeffot M'ioid) feine 2luäfü^tungen in ben Scujen tefütnitt:
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„SBon bcr Station 6djeibegg 6i§ uafje an bie üftoräne bc§ (Sigetgletfcf)er§ bleibt

bie Siuie in gefristetem, gegen ©üben einfaHenbem Dogger bcr mittleren

unb oberen 3totljetIung biefer Formation. Üöon ba ab bnrd)fät)rt ber Tunnel ben

§od)gcbirg*falf (2ftalm) be§ ftotbjtocf, diger unb 3ftöndj unb bleibt unou§=

gefe|t in biefem ©eftein and) burd) ba§ ^ungfraujod) bi§ in bie Dfttoanb ber

Jungfrau bei ^ltntt :>600 Bieter, roo bie S/race in ben (Srtetfj tritt, um
benfetben erft totebex an feinem (vnbpunftc auf ber Spitje ber Jungfrau 31t

Perlaffen. 5luf ber gefommten (Srftretfung werben fidj bic Slusbrudjfteinc be§

SEunnelS al* oortrcfftidjcv 9ttaterial jnr SluSmauerung ermeifen, falls fief;

.VUiifte ober faulige ed)id)ten auf bem 2Bcge cinfteücu folltcn, Um» aber, fo=

freit mir bic Gkfteinc fennen, !anm an^nne^men ift."
—

Sei bcr $ungfrau6aljn h)irb cleftrifdjer Setrieb in 5tntucnbung !ommcn.

ßr bat gegenüber bem Dampfbetriebe unbeftreitbarc Sortrjcilc auf ^utoeifen, al§

:

günftigcreS Scrljältniß bcr 3ht^Iaft 311m tobten Okmicrjt, ruhigere unb raud)=

lofc ^aljrt, fixerer 3al)ncingriff in ^olge ber rotirenben Hcbertragung bcr $ug=

fräfte auf bie Leiber ber ^yatjr^cngc, geringere SBartung unb Untergattung ber

fyatjrjenge unb (JrfparntB an ben Soften be§ fyarjrbicnftc^.

Die nötrjigc ßraft für ben eleftrifdjen Setrieb wirb burefj SBafferroerfc

an ber meinen unb fd)rüar3en Sütfdjine gewonnen; biefc beiben Einlagen !önnen

in ^olgc einer in letjter ,3eit erreichten bebeutenben Sermcl)rung bc3 nutzbaren

©cfäEe» jufammen über 10000 PS. liefern. (£§ toirb atfo, mag fid) bcr Ser=

!ef)r ber projeetirten Safjii in fünftigen 3 a ^'en nodj f° \^x cnttuicfcln, für

aüc an ben Setrieb 31t ftellenben 3tnforberungen ftet» genügenb ßraft Por=

f)anben fein. 3ie tiefer man nämlidj in ben Sommer I)inein!ommt , um fo

mcfjr fd)mil]t baZ 6i§ ber ©letfdjcr, ton benen bie ßütfdjinen genährt teerben,

unb befto roafferreid)er finb biefc. $e wärmer alfo bcr Sommer unb je

ftärfer ber ^rembenftrom , um fo größer ba% Söafferquantum unb bie ocr=

fügbare £raft.

Die Bei anberen Sergbabjnen gewonnenen Erfahrungen, bie UnterbauPcr=

fjaltniffe, bie (Souftruction ber eleltrifd)en ^a^r^euge, bic Srcitenftabilität unb

ber 31t ermartenbe Serfefjr madjten e§ jur 9totf)Wenbigfeit, bic ^ungfraubatm

meterfpurig 3U projeetireu (2öengernalpba()n 80 Zentimeter). $n ber 3öal)l

ber Guröenrabien geftatten bie nid)t bebeutenben Ücrrainfjinberniffe große

greitjeit. 91I§ ÜracirungSmajime ift feftgcfteEt, einen 9)linimatrabiu5 üon

100 9)ceter cin3uf)atten. Die Saf)n errjält nur menige Cüiroen, beren ©rößc

bie ßonftruetion ber gab^euge Wefentlid) erleichtert, unb beren 2(n3af)l auf

bie Verlegung be§ £berbaue§ Voic aud) auf ben Setrieb günftigen Q'uu

fluß t)at. —
@§ gilt al§ 9torm , feine größere Steigung al» 25 ü an3iibringcn unb

©cgengefäEe möglia^ft 3U Ocrmciben. Dicfe Söafjl garantirt angenehmen unb

fidjeren Setrieb, entfpric^t bcr Sertl^eilung ber Stationen unb crfdjtocrt ben

Tunnelbau, fomic bie ßontrole ber Sab^n nicfjt mcfentlia^.

3tt§ leitenbe ©eficb.töpunftc für bie Sungfraubatjn gelten fomit: abfolutc

Selricbtffidjer^cit, möglid)ftcr Sd^u^ gegen bie fdjäbtidjcn ßinftüffc bcr -öod)=

gebirgönatur, ©eminuung mehrerer ä^^f^^^ationen, gro^e ßciftung*fäl)ig=
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feit, tur^e SSaujcii unb fcctionStoeifer SSau unb betrieb ber SBaljn. Jura)

Bauart Eönnen bie (vvfalmina.cn in bau- unb 6etrieB§tedjnifdjer V)inftd)t

forttoäljrenb auf jroecfmafiige SBeife bertoertljet werben; aud) mad)fcu neBen

änlagefoftcn gleichzeitig bic Gcinnaljmen bis jur SSottenbung ber SBafyt.

*

3m Sommer L895 6ericf ©uber=3etler eine Stnga^I öon M&nnern tu eine

B toiffcnfdj|aftlid)e ^unah-aubaliniommiffioir. um mit iljnen bic SluSfüljrung

großen unternehmen§ bor§uBereiten, einen ('ocoloa.en, einen Spf)i)fifcr, einen

Meteorologen, einen ^Jjgienifer, einen ^iivifteu, mehrere Ingenieure, tjcrbor=

ragenbe xHlpiniften k. 3m Februar 1S0G fdjricb biefe ßommiffton für bie

jten ßöfungcn einer Weibe beim üBau unb betrieb ber ^ungfrauBaljn in

ivaclit fallenber fragen greife im ©efammtBetrage bon 3Ö000 3?rancS auS.

fragen 6etrafen u. 51. ba§ Stunnelfirofil, objitc unb mit SluSmauetung

;

Untere unb 06erBau: 8auffd)ienen, ^afjnftangc, äßeidjen nnb ftreujungen ; baS

jur UeBertragung ber ctef trifct)en 35etrieBS?raft ju mätjtcnbc Stiftern; @iu=

viditnna ber Sßrimdrftationen, ber Fernleitung unb ber feeunbären Stationen

;

Softem ber SBcrttjeilung ber SBetrieBSfraft in ber Stromleitung entlang ber

SBafjn; Sicherung gegen atmofbljärifäjc Störungen beS SöetrieBeS; bic ^a^r=

jeuge beS elcftrifdjen SBetrieBeS mit allen nötigen SidjerfjeitSborridjtungen

;

39au unb 5lu§rüftung ber ©alerieftationen ; Gtcbator bon 100 Meter £)öh,e

unb S Mieter Xnrdjmeffer ; bic Iininclbofjrung: SBo^rmafdjinen mit eleltri*

fdjem SetrieB, Sbrengmaterial, Ventilation, baS Sßegfdjaffen beS 5htSBrud)Ss

materialS; borforglid)e Mafenaljmen für bic (vrfjaltuiig bon ©efunbtjeit nnb

:u ber Arbeiter: Maßnahmen unb (Sinridjtungen , toeldje unter ben ge=

geBenen SBerfj&ltniffen ben coutinuirlidjcu SetrieB fiebern, 6e§to. Störungen

Dcrhinbern : 2lrt ber eleltrifdjen ^Beleuchtung beS Tunnels, ber äßagen unb ber

ttionen; eleftrifdje .'ociying ber SDßagen nnb Stationen unb SSorfe^rungen

jum 8d)iit;e ber SReifenben unb beS SBetrieBSperfonalS. —
2luf biefe 2luSfdjreiBung gingen adjtiinbbier^ia, 3lrBeiten ein, bon beucn fcrf;=

jeljn brämiirt nnb jtoei angefauft werben tonnten. Tic roidjtigftc babon ift bic

mit bem erften greife bon 5000 ftxancä pramiirte 5lrBeit bc» Ingenieurs

c trüb in ,\ntcrlafen. Tiefer bnrd) feine ^nbticationeu unb (Srfinbungen

auf bem (Gebiete beS 33ergBaIjnh>efenS befannte
s

J)iafd)iucn = Ingenieur erfanb

ein neues, in^toifcfjen überall batentirteS ^ a t) n ft a ti ^ c n f
i) ft c m , bal bei

ber öitnan-aubabn feine erftc Stntoenbung finben wirb.

Strub'S DBerBau befielt au* 3flufjftaljlfdf>ienen, bie auf j$luf}eifenf<$toetteii

im in beS fdjtDebenben StofteS lu-fcftigt finb. Tic lUovmallängc ber

iienen ift 10,5 Meter, ein Ireifarfjc» ber 8,50 Meter langen 3a$nftan9en *

tbinbung bc* SdjienenflofjeS wirb bnrd) beiberfeitS einge!linlte 35Hn!ei*

toirft, toeldje bie ÄlammBlfittifcen umfaffen nnb beibe Stofjfötoetten

-v.ifnalimc bc-3 KängenfdjuBeS l)crair,iel)cn. Xic Sdjienenenben finb jut

jielung einer möglidiit faiiften ©efaljrung unter 45° gefdjnitten.

bivtier gewonnene (Erfahrung, baf; in ^folge beS auftriebe» ber ^cii)\\-

eine genügenbe S3etrieb8fic§erl}eit nidjt ju erzielen fei, führte ju ber

ftange mit fonifdjcm fiobf, ber bie Slnmenbung bon oanqcn ermöglicht.
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liefe betauten ben Auftrieb bes [Jalljtaeuges uno feittte^eS Abgleiten be§

3afjnrabc«. Slujjjerbcm Dienen fie jux SftotljBremfung. Ter 3ßfjngrunb ift

bon ber Glitte oB naü) beiben Seiten aBgefdjrägt , um Steine u. bergt. 06311=

leiten unb bat SBegbrängen be§ @ifc» aus ber 3^nftange bei SBexüIjrung ber

Stabjatjnföbfc ju erleidjtem. 3tru6's 3a f)"ftangcri= unb 2£cid)cuconftruction

ift bon bieder uuerreid)tcr Sinfadjljett, Sotibität unb SBilligfeit.

33ci jcbem größeren Untcrncfjmcn fpiclt ber ßoftenboranfct)lag eine wichtige

föottc. (Subcr=3cHcr fjat für bic Ausführung feinet Sßrojectes 10 9JHHionen

bubgetirt. Auf ben 3?at)iifUotnctcr beregnet betrugen bie 3?aufoften bei ber

SBaljn $i£uau=ftigi 410 789 granc», ©otbau=9ligi 410713 ftrancs, Sdjljnige

platte 394190 ftrancs, SBengernaty 223310 Francs, Pilatus 528830 granc»,

©encrofo 213399 Francs, föotfjljom 238180 Francs unb ©lum = 9toi)e

271110 gfrancS. — 9lact) bem ©ui)er=3etter'fcb,en ^rojeet ift ber Kilometer ber

3ungfrau6afjn auf 780 000 granc» oeranfeb/tagt. Dtcdjnct man ba§ offene,

2V2 Kilometer lange 3$eilftüd mit 300000 graue» per Kilometer, fo fömen

auf jcben ber 10 iunnetfilometcr 920000, toaljrenb Irautroctfcr bei einem

©cfammtboranfdjlag bon 5 775 000 fjrancs, tro| ber für feinen Tunnel in

Ausfiel genommenen Steigungen bis ^n 98 ° 0, nur 888 460 graue» rechnete.

SSieHctcrjt ift e§ nidjt unintcreffant, einige Soften be» ©utjcr^ctter'fdjcn 33or=

anfdjlagcs ben cntfpretfjenbcn ber früheren ^Tofecte gegenüber^uftellen, toobei

freilief) im Auge jn behalten ift, ba$ Ghit)er = 3dux* eine längere Sracc an=

nimmt, anbererfeits aber auefj, baß bie früheren üßrojeete ber ungctoöfjnlicfj

großen Steigung roegen mit biet bcbcutcnbercn Sdjmierigfeiten unb barum

and) mit bcrfjältniBmäßig fjöljercn Soften für ben Unterbau it. %a rennen

Ratten.

ßödjlin bubgetirtc für ben Unterbau 5100000 granc§, Stauttoeiler

(inclufibe „Ausmauerung ber Stationen") 3 030000 Francs'; ©u^er=3ctter fe|t

5 574600 graue» an. Tic Aufgaben für „medjauifdje Einrichtungen unb

ÜioHmaterial" ftnb angenommen: bü &öcb/ün mit 800000, bei ürauttociler

mit 400000, bei ©u^cr=3cder mit 821000 granc§. gür „Untoorgefeljenes"

ftet)t bei &öd)lin ein Soften bon 500000, bei Srautrociler bon 325000, bei

©uber^etter bon 1200000 grauet

£ic ©efammtcinnaljme berechnet Äöajtin mit 1050000, Srautrociler mit

520 000, @uber=3eller mit 722000 ftrancs, ben @innab,mcüberfd)uB Äöcrjltn

mit 726000, Srautroeüer mit 405 000, ©uöer^effer mit 512000 grancs. —
ßctjtercr fjat fomit feine 9tentabUität»bered)nung burdjaus nict)t 3U obti=

miftifer) aufgeteilt. Äödjlin naljm an, bau oon ben jäfjrlidj 120000 Se=

filtern 3'ntcrlafens ein SSicrttjeü, alfo 30000, bie garjrt auf bm Jungfrau3

gitofcl jum greife bon 35 granc» madjen mürbe. £rautrociler regnete nur

auf 8000 «Paffagiere, fe^te aber faft bie boppeltc gatjrtarc, nämlidj 65 granc§,

in feine ©croinnbcrcdjnung. 3e|t fjat 3ntcrlafen jäfjrlidj (runb) 200000 $e=

fudjer, bon benen (runb) 60000 mit ber 2Bengcrnalp6afjn auf bie f leine

Sajeibegg, ben Ausgangspunkt ber 3ungfraubaf)n , fommen; trotjbent bafirt

©utjer=3cffer's ^Rentabilitätsberechnung — 4 ° für bie 6 000000 gr. = Cbli=
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gationen unb für bic 4000000 av. 3lctien — auf bcr 9tuiialjmc tum nur

i Spaffagicren auf ben 3(ungfraugipfel unb einet entföredjenben ?lunil)l

luui SReifenbcn, bic mir 6ii ju einer bev berfdjiebenen ^loifdjenftationcn

fahren toerben. — £)ie oiifunft bürfte jeigen, bafj bie nun ©uijer^etter an*

tommenen Arequeniuiblen biefer erften unh für alle feilen unübertrefflicrjcu

|>odjgeBtrg§Baiin in SBirllidjfeit höher fein werben; Ijatte ja bod) \. '-l\ bie

Ijnau Wigibabn anno 1895 nid)t weniger al§ 112 913 SJJaffagiexc !
—

SOßie ©übet oellev bie (iuunat)ineu butdjau§ befdjeibcn anfctjte, fo Betedjnete

er bie 2lu§gaBen auSreidjenb bod), ja, es tjat fid) jcljt fdjon erroiefeu , baß

einzelne Soften, toie biejenigen für bic clcftrifcrjcn 3fnftoHationen / nidjt

gan3 aufgeBraudjt tDetben. Srofcbcm ift ein einzelner Slnfafc ocrfdjiebcntlid)

aU \u niebrig angegriffen Worben. G* ift bieS bic ©teile bc* Storanfdjlags,

in bcr e§ beifjt: „10400 «Dieter Tunnels ju $ranc§ 350 = £$franc§ 3640000".

6etreffenben ftrititer fd)ciucu nur bon biefent einen Saije ßenntnifj bc=

fommen, nidjt aber ben ganjen 23oranfd)tag gefe^en 311 t)abcu; fic roüfjtcn

fünft, bafj biefe Summe lebiglidj für ben ©eftein§au3Bmdj angefe|t ift, mührenb

eine ganie Weibe anbetet ähibgctpoften ebenfalls ben Tunnelbau betreffen,

nämlid): 58ermeffung§arBetten, Bauleitung, Xetailplänc, JKunnelmauetung,

Duerfdjl&ge bebufv Ventilation unb Skrfürjung bc? 2Jlaterialtran§bort§,

3nftaHation für Ventilation, SBo^tung u. f. ro. , SöcgBautcn, SSaljnBetttmg,

SBerfidjerung bcr ?lngefteltten unb Arbeiter k.
* *

*

@ä erübrigt mir norf) mityitheilcu , baß bie SBermcffungcn für bie erfte

unb $Weite ©ection bcr 3?ungfrauBafjn , alfo 6i§ jur Station ©rinbelwalb=

btirf. beenbet unb bic betreffenbeu Sßldne beut (vifenbabubepartemeut uir 0>c=

nebnrigung botgelegt finb. Sobatb e§ ba§ ÜEßettet geftattet, werben- bie üBer*

meffungSatbeiten Tür bic anbeten Ibeilftüde fortgefetjt. Tic Oberleitung bafür

rubt in W'n ^änben bei Gerannten ^ug.micurtopogr. SBetfer, Jßrofcffot am

;UUi)tcd)nieum unb Cberftlieutenant im eibgenöfftfdjen ©enetalftaBe.

6in i>etiäd)Uid)e* Stücf beS UnterBaueS bcr erften ©eetton würbe 6exeitS

im botigen •'oerbfte crftellt; biefen 3ommcr Wirb fic Beenbet unb im tommem

ben .s>rbft refö. fobalb bcr DBetBau 6i§ uun ßiger gelegt ift, bcr Bau beä

großen Immei* begonnen toerben. Tic ßiefetungen füt bic 2Baffettoet!§anIage

bei Vautcrbrunucn (Wobrlcituugcn, Turbinen .hm. für bic elettttf^en ^nftatta*

Honen ((Seneratoren , ßeitungen, Stanlfotmatoten ic.)« b*8 DBerBaueS unb

ttmateriaU finb beigeben unb muffen im 2luguft b. 3- erfolgen, 2lud) finb

•

;.c £Bot)rproBen in ftlöfeen bon ßigergeftein gemadjt toorben, toeldjeä ftd)

l homogen unb nid)t in liart etloieS. 1er Eunnelfortfdjritt würbe

i
n groben mit ben eliftriidjcu Irebbobrmaidjinen ber ,yabrif Oerliton

lag unb Vlugrifronrt 3' .• I
'

-• l'ictcr betragen. —
tag Denn bie 2lu§füljrung bcr ,\unghaubal)u, biefe§ 9Hefentoerte8, einen

:ctlid)eu Anfang unb Fortgang nehmen. 6§ toitb, toie Wuncr^eller ridjtig

!d)t nur ben Srijmciu'rn iclbft. ioiibern bcr ganuui SDßelt bequeme ©elegen«

: bieten, ein 3ti'ut 6rbe ju iebcu, toie eS in feiner übertoältigenben 3d)bnt)cit

a fd •• 6onhaften too^lnirgenb§ )u fiubcu ift. ^etauntlid) criftircu
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auf feinem anbren Gsrbtfjeile fo großartige, jjugängüdje ©letfdjergeoiete, roie

roir fie auf ber Sübfeite bet 3fungfraugrupfce befi|en. Tic ©letfdjcrpartien

im nörblidjcn 3tla§ca unb bie Dom ÜJleere bejpültcu @i§felbcr 9fceus@eefonb§,

foroie oor 2lttem bic ©letfdjertoelt be§ ^imalaija finb für bett SEouriften nur

unter ben größten 6d}toierigfeiten erreichbar. 2Bic anbei-? toirb e§ fein, roenn

bie ^ungfraubabn un§ auf jene £>ül)cu hinaufführt, Don benen man neben

ben grünen Sergen unb Triften unb ben eroigen Sdjncc= unb @i§felbem ber

Scfjroei3 ben klonte SRofa Italiens, ben *Dtont SÖIanc Tvranfrcid)^, ben ©cfjroar^

roalb 2)eutfd)lanb3 grüßt

!

(Sin ben!roürbigcr Scr/lufjftcin ber im erften SBiertel unfereS Sarjrlumbcrt*

begonnenen Gntroicflung bei @tfenoal}ntoefen§ fott ©utyer^eu'er'S 3fungfrau=

batjn roerben unb bem fommenben aU DoHenbetcr 28au baoon erjäfjlen, raelct)'

große gortjcrjrittc SBiffenfäjaft unb 5Icd)nir' in bem jur Steige gerjeuben ^ai)x--

tumbert gemacht rjaben.
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(S t to a 5 SBölferfcfrjdjologie.

SBon

Matie oon Bunfcn.

(Srffer giac;.
[9hd)brutf unterlagt.]

SBofntjimmet in Scfjtoij SRieben^eim; moletMammtene Stühle uitb 3opf)a-3 mit geftieften

:t unb Schlummerrollen unb reid) gefdjnitjten Scrjncn in bev mitjberftaubeueit (5>ott)tt ber

.r 3ar)te. CclporträtS ber letjtnerftoijeuen ©eneration, neuere fyamüicupfjotogrnptjicu in

&inmatf=SBajarraf)men. SCuf bem gtofcen, runbeu lijdje Bor bem 3op()a eine v>iolett=fammtene

lerfe mit gefticftei Sorte; auf bem 2üd)e liegen f^tocrfoHige Sttoumä unb 5)3rad)tmer?e. 3frn

nit.itcu Sdjraute mehrere billige ßlafftfetauSgaben , Ißrebigtfannnlungen, lveif; geheftet«

lummonb'iriie Imitate, •öerum liegt nur bic „Äteu^citung" unb „SBen Our" bon SDßaftace.

. [piegelglatteS 5ßotfeH ou§ bem botigen 3'af)r()unbcrt. 3« ben breiten Sftauetn

-.eine, tiefe mmüerpläbe: v
J(äi)tijd) unb Äotb mit angefangenen iin'it)uad)teftidereicn; id)öuc

Jlu->»ict)t auf ^erraffe unb 5ßatt
-. ~^"*-->

K»ränu=Wuttcr von £U6cva,=$ai)uit}:OHicöcitl)cim {&*. ^tuijeffui bon s^önfew.

ige, glatte» §aar, frfjtunqtcibenc» «leib, aUmobifcr) große, foftbarc 2?rofrf)c). 'J(OQ)

eine Joffe, liebe ßtneftine? 9cadj 'ncr Steife tonn man ftd) eine btttte fdjon

gönnen

!

v

i> li 11
', efft 11 (vrncftittC 3d)ÖufclS (unberljeiratljet, ttnbe bei- BJieraig; uitferjöneö , ol«

nette* Gefiel) t, pcrnndjläffifltcr «tijufl). Xnilfc fdjbtl , UcbC ^MllittC , \d) Bttt jll üBct«

fjaupt eigentlich ganj Stahmann . . . Sonnenbab . . . Salat . . . Sanbalen . .

.

nnb fjabc bie ftut mir unterbrochen, um eben (tn^etnb) jcijt l)ier uid)t ^u

n.

IlllltC ISetttj 'ten »etftfUtniffen lefcenbe Gräfin $Uoerfl>6ad)fungen unb itjrc brei

et^icttifi) J)a3 toat ja and) fo einzig nett Von ol)ncu! 2£ir

freuten unS uubeidjrciblid) auf 3ftt .Wommeu!
s

l> ri u
', c in n. ;s

l). id) toetbe mir bod) bic Stntunft ber SDtifj Sctta nidjt

entgegen [offen!

<Miunii=*>Jiitttcr fi ifjt).

^rinjtffln Jl ber liebe Sßauline, Xu fdjricbft bod) ganj befriebigt

et bic SSerlobung ;
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<$räftn«'JiRiittcr iiinftig): 0, gctoife , freiließ . . . ber Qfötxfyaxb liebt fic \a

fo . . . unb für atnerifanifdje SBegrtffe fotteu bic Simpfin» eine burdjauS

anft&nbige gfamUie fein . . . nnb eine 2ftttgtft öon fed)3 Sfttftionen Wlaxt ift

bod) mirflid) nidjt ]u ocradjten . . . 6cfonber§ in biefen Reiten . . .

laute ^cttlj nnb Södjtcr. S&efonbetS in biefen trofttofen 3cttßtt' ra o

91icmanb ein §er] für bie Sanbtoirtfjfdjaft jjeigt, roo man bic guten, alten

§amitien ftjftcmatifd) ju ©runbe richtet

!

(>>rnfttt » UNuttCV (ofjne auf bie Untertreibung ju adjten, fortfaljrenb) : . . . 5t6cr, Xlt

bcrftcfjft, e» ift bod) toa§ fo gän^tid) #rembc» . . . gtücftidjci; 2Beife follcn fic

xcct)t gut Xeutfd) fprcdjcn . . . aber . . mer toeifj, roie fie yi un§ paffen!

"|>rttt
(
)Cffitt (toetdje biet gereift ift unb iljre Beute (ennt, im fjarmlofeften Tone): 9Utn, ^fjnett/

liebe 90HJ3 Marion, tocrbcn bic Simpfin» ja ganj fjctmatljlidj oorfommcn.

Grnglänbcr unb Stmcrifancr finb bod) roof/t beinab/ baSfeloe.

9JHJJ ^OtartOn (?&er$(cll (Stitte bet SJreiiJig, groß, bftnn, mit langen #änben unb Sfüßen;

gar niäjt Ijübidj, a6er biet tRafje, borjügiicfj fi^enbe» Stfjneiberfleib ; blutrotfj bot Sterger, ieboa) rufjig).

516er Xurdjlaudjt! ©röBcrc 2}crfd)icbenfjeiten finb gar nidjt benfbar!

Ißrinjcffut. yivm, biefetbc Sprache . . .

SUHfj SRartott* Xiefelbe Spradje? 9Jein, glücftiäjer üBßeife nein! 2tud)

Bei Xencn, bie am aücrroenigftcn 2(ccent fjaöen, rjbre ic^ bm amerifanifdjen

Tonfall bei jebem einzelnen SBort (jerau», unb attermetftenS Hingt un»

iljr Spreizen gcrabe^u groteö! unb oertetjenb. Xann tonnen fie faum ,}toei

Sä|c in roirflidj reinem, ibiomatifdjem (Singtifd) fprcd)en. @ntrocbcr finb

Slmcrifancr untcrfjaltenb — ba§ ift bei SBcitctn ba§ ©ünftigftc — unb in

bem [yaHe gebrauten fie btn allcrgetüöljnlidjftcn, bäBlidjften „Slang", ober

fie tf)un gebitbet — „eultivated" unb „hightoned" finb if)re Öicblingcmugbrüctc—
unb bann fprcdjcn fic gegiert unb pebantifd). Sic fcfjreiben ja aud) gauj

anber» al§ mir. Unter fjunbert Briefen in englifdjer Sprache mürbe id) bie

amerifanifdjen f)erau*finbcn unb mief) fdjmerlicb, einmal irren.

^nnjeffin (gutmütig, mit unterbrüctter «eiuftigung). 3lbcr immerhin ift e§ bic

gleiche 91bftammung.
s
))\l]} Clarion tarnt, aber bie SRidjte eirteä Sorbi ; fatt lädjctrtb». £), gctoifj, tölC Sic C§

nehmen motten. (£§ roaren ja f)od)ad)tbarc £eutc. meiften» ^anbraerfer unb

bergtcid)cn , rccld)e öor 3toei ^afl^u 1^^! 1,11 um ^rc§ ölaubenö willen in ber

„Mayflower" auöraanbertcu, unb auf rectale je^t aEe reid) gcroorbenen 31mcri=

lancr mit Vorliebe ib,ren Stammbaum prütffü^rcn möchten ... bie „Mayflower"

muß red)t umfangreich gemefen fein! . . . äßenn Sic bie 2Sorfal)rcn ber

heutigen Millionäre näb^er ergrünben, finben Sie ja aud) neben raeftfätifa^cn

dauern unb ffanbinadifa)en Xicnftmäba^cn l)auptfätt^lic^ cnglifdje unb irifeb^c

(Jinmanbcrer. 9iur nid)t grabe au§ unferen greifen.

(£"(frtCbC .^tlÖCrg (ad)t,5e^njäörige, einjig luibertjcirattiete 2ocf)ter ber ©räfiiuDJlutter
;

groß unb

fcfjön gebaut, regetmäcige, anfbred)enbe ^üge ; noefj etloa^ ungetenf unb icfjüdjterrt
;

toeißcg, brobiri.jicaeS

ßteib. Mut 3Jtiß «Dtarion einfcf)meiü)e(nb auf bie Sdjutter). %X0§ allebem tOlE 5Rai"ion aber

rüb.renb freunblia) gegen bie Simptinfen» fein.

^rinscffiit, 31a, unb raa§ fagt benn bie steine jut neuen S^mägerin?

^•Ifricbc. ?ld), fic fd^rieb mir einen rei^enb netten ^Brief unb t>at fid)

bura) gberb^arb oon mir ersten [äffen unb fa^ieft mir immer (Srüfjc.
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benfe fic mir fefjr hennblid) . . . unb bann niufj fic fo entjüdEcnb l)üb)df;

auifefjen.

RetdjSgraf föberfjarb uon A>iUung = Xaljniu = Wicoculicim (tritt ein. ste&tunb.

^.'.hrc alt inb btonb. Sparabeuniform bcr ftarbc bu 6orp8).

s

JlllC . : :;
:

*.i Sftanu ?

(vbCtlliUO »erlegen feine Uniform betradttenb). £\0, 3?ctla lltlt B§ fid) fo gailj

6efonber3 getoünfdjt fic ermahnte c§ in jebem SSrtcf . . . 3ltterbing§ fommt

man fid) cttoa§ tadjerlidj bor. (Sßet&feu ben ©eforädisgegenftanb.) 5lUcs in Drbnung,

2Ramaäjen ?

Wvnnit=y.Uuttcr (mit stürbe) : Slfles!

XtfitfC (bei alte ^aug^ofmeifter, mit fentimentaler Betonung): Xcr 2Bageil ift tiOVc^cfa hl'CU

,

er ©raf.

(%ütä fttömt in bie [djöne, Ijclic §afle mit ben gefäjnörfclter. Stucfomamenten unb bei» getounbenen,

iebeetfetnen Iret'pengelänber.)

K)ränn=yjiuttcr (tagt 66er^atb aärtun)). ©ott mit Xir, mein Einige!

(vbcrliarb. 2luf SQßiebcrfc^en , $ftamad)cn! (»eftetgt ben etmas ottnwMfdjen, aber

qan\ neu au'latfirtcr. Vanbaucr, betrautet prüfenb ftutfäjer unb 2iencr in ilircu (rrftcn-Öarnitur-Vibreen.)

.\>n! Wicdjt 3f^r aber nad) 9caDt)tb,alin ! hoffentlich lüftet fid) ba$ batb au*.

•Slutfdjcr unb Wiener (entjüat laseinb). $u ä^fefjl, §err ©raf.

gen *'ät)tt fort ; (rbertjarb grüßt bergnügt unb ftotj ; Alle tointen; bie Sonr.e fdjeint auf ben

hieißcn Söaffenrod unb ben blinfenben §elm. 2ic 9Jlutter roitdjt iid) bie klugen.)

hallte M^Cttl) Unb ^Öd)tCr (fäjlfingeln fid) b>ran unb brüdfen ifjr augbrudSbolI bie §anb).

t liebe, prädjtigc Grbcrfjarb! 5ld) <5>ott, roeld)' rütjrenbcr Moment!
Stimmung bcr fturütfbleibenben; iDlijj üJiarion rupft uns orbm't an liltrie&e's ,v>aar unb .ftkib.

ingeooU ü.bt '.::an au ben Jenftem, ivö jenieitä bes SJJarfeä bie 3tabt :Hiebenhnm fi.ti ausbeljut.

laute IBeittj unb lödjtcr. Xa fommt bcr $ug! cw« W«* na* l$nn u*wu

©anfl minttlid)

!

(vliricoc ccetfe >u ma Warum): SBerbcn fic fid) roobjt auf bem liBafjnfjof ftiffen'i

yjlif; Wai-ion. 3lttcr SiBaljrfcIjeinlidjfett nad). Shncrifanerinucn finb ja

ict)v aneignung§fät)ig . . . 3?ci un§ ju §aufe tbuu ba§ bie ßammerbieuer unb

l'abenmäbdjcn.

(vliricoc o>ot»urf8boß). Xu rooütcft ja nett fetn!

Wir. Station (iefanftifli .

v
Vir feib eben alle btel }u gut für foldjc fjerunt5

l'llicnbe . . . (fit unterbrücft ba* iüort . . . Abenteurerinnen».

laute ©ettt) uui» lörijtcr. 3 c^t müßten mir ben 2öagen am Gnbc bcr

Vinbcnallcc febn . . . ba ba

!

.'.'uttter loirb blaß. Ctfriebe rott).
vU£qh ftcllt fid) am portal, bor bor IHampe aiv.

ler '^-iigcn fritjrt

^Cihl CtlllVflllti '::mfc. blenbcub IjübulH- hodjft elegante junge 2ame. ipringt leidit

Dtuttet in inrtl;dier llebcr'din ii um ben §at8. 3cl)r fdiuelli :

Ti'tl)[c, aii ob id) (vud) gefannt tjättc [eil v
\al)vcn . . . idj barf Xu ]\\ Xiv

[ogen! . . .
vVb betrachte mid) fdjon gan^ als Xcme 2od)tcr unb toetbe midi

n idjrcrfiid) bon Xir tbiannifiren ... id) bin fo ftol^ auf foldje

Bc^toicgermama

!

i^nihit^.'.'luttcr "JJicinc liebe SBeUa, id) beifec Xid) t)ay-

lid)it millfoTumcn.
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Sellö Btinpfin* cfü§t eiftiebe). Unb ba§ ift bie Keine (Slfriebe, 3fcbets

mann* Biebling. Sdj ernannte Itct) gieidfj nad) bcr ^fjotograpbic tnic

äfjntid) bi ft Xu (ibcifiarb — nur. ca^cif)' mit — nidjt gan] fo fdjön ! 3ft

er nidjt Ijübfdj, unb ift bcr <<pclm mit bcm 2lblcr nid)t oollfommcn ibcal, unb

ficf>t er nidjt c\a\\] au§ roie bcr (feiernd*) regietenbe 9fteic(j§graf (Sbetljarb oon

.S^ilberiV Jilt}IliU='}iiebcnl)eini ! (Sei ben legten 2Borten jurfen bie ftinljeiinifdjen ettoaS jufammen,

aber bie i'orftellungeu unb Segrüßungen öoltjiefjen tief) unter ben freunblidiftcn normen.)

UUfÜ. 3iUlpfiU6 i eine toeifjtjaarige , elegante, biftinguirte Gridieinutig. >"agt Ofbem etroai

ßieÄenStoürbigeS). £) , liebe ©räftn, Sie fömten ftd) nidjt bcufcu , roie fd)ÜU

ber (hnpfang roar. Ter SBaljnljof gcidjmücft mit ßrän^en unb ^flaggen, bie

2od)ter ton bem Stationsmcifter reidjte SBIumen unb recitirte ein Öebidjt.

Unb bann 3$te pradjtoollcn blau unb gcl6cn ßiörecn mit ben geftieften Söappcu

. . . mir fjaben gat nidjt ba§ 311 -Jpaufc.

£attte_)8ettt) unb Iöd)tcr. (£» ftnb aud) bie fdjönften ßibxeen bcr ganzen

^rooinj.

^raf ^öbft .^ilbergs^alinttis^arott)» (grüljerer Silomat, gut erhaltener Seliger,

SDittroer. lebt in Serlin, IjauJJtfädjlidj im Spanier 5ßla5=6afino, begrüßt bie Wrähn=Dluttcr.i ^ClbC cillC

furchtbar nette Steife gehabt, erfannte bie Simpfin* fdron in ^rauffurt, fetjte

mid) 311 tfjnen unb fjabe mid) oor^üglid), la, unterhalten. Seibe ganj atlcr=

liebft, roeiJ3 gar nid)t, rocldje id) ootjjielije.

Sella SimpftttS (ift mit ben Begrüßungen ju ettbe). ^ctjt mufj id) aber SllleJ,

5lHc5 jetjen! ^d) finoe Oticbcnljcim ganj reijeub! — (ftraijtenb) id) freue mid)

fo barauf . . . unb ßberfjarb fprad) nur immer Pon feiner „guten alten

ßlitfdje".

laute $etttj unb lodjter (empört). 5lßerbing§ eine etroa» fonberbarc 5Bc=

3eid)nung für Sd)toß 9tiebcnfjcim.

SeUa 3impftnSl (6etrad)tet bie lebensgroßen 5amilienbUber an ber 2ßanbi. £,, \ÜK fÜß

ift biefer liebe alte gelbmarfdjall , unb biefe gepuberte Same mit bem *Dhtff

unb bcm SBinbfpicl unb bem rofa Sörofatfleib, roo ber Stoff nid)t ganj reidjte

— roer mar fie?

(§väfitts9Jtuttct\ Sie Urgroßmutter meine» ieligen 2ftanne§, eine babifdje

Sßtinjcfiin au» ber Sdjroetßinger £inie.

üßeütt «tUlpfilt^ (unb tljre SDlutter feljen net) an unb roieberfjolen rote im Irautn) : . . .

(Sine babifdje Sßiingeffm!

(vberfjarb (betreiben). 9tdj, t)ier finb nur roenig Silber; bie Slljnengalerie

ift brüben im 33an!ettfaal.

Sella Stutpfin* (roie oben). Slfvnengaleric ! 33anfettfaal ! &3 ift ganj roie

ein Vornan!

^nttgeffttt Keife): @in red)t altmobifd)cr!

55cüa 3tmpftU0 (tritt auf bie ftampe unb betrautet ben =d)lof?t)of>. 516er ba§ ift ja

ganj unglaublid) pittorc»!!

Zawtt Settt) (fetbftberouBt). g§ tvax aud) fd)on in mehreren illuftrirten

Leitungen abgebilbet!

^clla aimpfine. 2Seld)c^ ift benn ber ältefte X^cil '

(§raf "sobft (erftfirt): 5llfo , ber Zfynm ruf)t auf römifd)cm ^unbament

unb ftammt roof)t au§ !arolingifd)cr 3ett ; ber faft unberoofjn&are %^dl Iin!§,
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mit bex £tumj)etergalerte niib beut Infer, ift auS beut riicru^ntcn 3af)r=

tuinbcrt . au§ bei x*Vit be§ 2JHnnefanger§ ©Bewarb bon JRicbenfieini. Xicfer

mobente Flügel liier i[t etwa ljunbettunbfünfaig 3fa$re alt — ber redjt» mit

ben gefdjnörfelten ©iebeln ungefaßt au§ bet &\t be§ ^etbelberget €tto=

ntid)=33au3-

(vbcrliurb 6§ ift ja 2lttc3 etwa* fjetuntergefoutmen unb

baufällig.

§B?U(1 SiWpfittÖ ittDoUenb unb benft grof$mütt)ig an iljre SRitg •";

iantt Settt). So ein Miefemdilof] öerfdjlingt ja Unfutmrten — allein

bie DOri&^ttge ßlctnpncnC^niing . . . (Cberljarb fte^l fie an - fie berftummt).

SBeHa SimpfinS (mit stadjbrud) : $dj erinnere mid) fnum , bajj id) Jemals

ettoal [o iebr liialcriid)Cv gefefjen Ijabe!

©räftn=2ftutter (gerügt). 2ldj ©ott, (ieBe§ ftiub!

("»"bCVllll VÖ (ti'.fit it)r bie Sganb
;

fie pichen Jueitcr unb beftdjtigen SdUofj unb $«!

3 SerlobungSmabl ift vorüber; bie Stauftatter ^überas, &te jroei anberen :>;ad)bar=

famiüen unb bie Suverintenbentä pnb fort, '-öclla Simptindunb ibre SRutter benabmen ftcb äußern junorfontmenb,

plauberten auf ba tei'te, waren non ben oier Sienern unb jwei 3a3 ern In ihren ©alalioreen, nom

tenberger 'i
: or$eüan unb oom Jamilienfilber bbcblicbfi erbaut. — Sdjlafjimmer ber (3räfin-9)tutter. niid>teru=

obiliar aus ihrer ^ugenbjett; als Sdjmud eingerahmte cprüd)e, Stlabaftertreuge unb bie i;; oto

;en - Sterbe unb @rab=93Uber — all ihrer babin gefebiebeneu SSerroanbten. loiletten^ unb SBafdjtifd) ben!»

bar elnfi-

K>ränU = yjlUttCV iletir.t fid) ermattet im Veunftubl 5urücfi.

Kbcrljarö (fifet auf bem gfu&enbe ber Settftelte; ju feiner 3Rutter) : Milis je t'eil plie,

renvoie donc 1«- petit ehameau.

<"*» l* li fl 11 = -Ul It 1 1 C r l^ur alten .stammerfrau luftmann, bon ben ftinbern bec- §aufeg nur „Mameeldu-n"

oenannt,. ß§ i[t gut, luf'.mann, Sie tonnen gefjn ; ßomteffe (ilfricbe toitb ben

Sdjmucf jdjon bcrfdjliefsen unb für mid) forgeu.

Tur.manu (»ünfest tief ztit&ntt). Unteittj&mge flute 9iad)t, Xurdjtaudjt (unb

fdjtägt bie Iliür nidjt geräuidjtoe Ijiuter fid) ju).

(vbCt'l)rtVÖ iberbeifet bicsmal jebe Semerlung über ba* „bemoraliftrt belogene .ftauepcrfonal" unb

fragt in roftger Vaunoi:
s
JiQ,

S
JJ C Q 111 d d)CU

'

K>rufiu=Wuttcr. XU d) lieber 3[unge, ba§ ift ja ein bejaubctttbel ^erföndjen.

Klfricoc (mit teiidjtenbcu Munen). Sie ift ba§ bübfdjefte SBefen, ba§ id) [eniali

gefc^en habe.

(vbciliiirb. Vludj bie 2d)iüieflcrmama, nidjt übel, nidjt tuabr! 8at uidjt

jiiflenblidj tbuctib, aber [o utelegant, fo nntcrlialtenb . . . Unb erft Söctta!

3 bradjtc fie 3"g in bie ©efeHf<$aft ! 2onft ift f>3 bod) mit alt ben9tau=

ftnbtcrn unb SatnolüS unb 93im!enet3 unb gax erft SupeitntenbcntS einfadj

\\\\\\ Vliivliiadjien, unb l)ente tierlief ber XHbcnb luirflid) fel)r nett.

&xäftn*yintttt. 3a, fie ift nmilaiiblidj getoanbt, unb toa§ toetfj fie nidjt

"Jlll.v. unb luie reiicnb erzählt fie.

("berilrtVD Viabe id) CS (tlld) ltid)t 0,ciaa,t! (Umarmt 6eibe unb gebt).

$rSfin»9Rttttet unb (vlfvicbc gtetebatitig äBa§ toarctl fie miinberuoü a\u

bie eigi cer.) 2nc\cflcii ftiiiu uufcrctui niri)t ait s

fbtafin'WlntttV* Innmann beidjrieb mir ibre 2ad)cn. ^äljrenb fie bei

üc fid) ;'lllc-i? angcfcfjn. 1 ic 2i»ilcttcuciurid)timg ber 9Jhtttcr
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an» getriefienem Silber, bie bcr SSetta au» ©olb! 2)te ©matagben, bie SSetta

^eutc 3l6enb trug, flammen au§ bem franjöftfdjcn förontrefor, Wcldjcr bod)

für ilid) betfteigert Würbe. S)ie &tamanten=@dj)ul}f<§nallen toatett cdfjt ltnb

gehörten bei* äftatie Slntoinette! — Xabei War fte wirfltd) feljr freunblicfj unb
gefällig gegen Sebcrmann, felbft gegen Superintenbcnt» unb gegen bie atme

Sante SBcttn. ÜRttnin'l mir nid)t übel, baran fönutc ©eine geliebte 9Jiifj

•Wiarion fid) ein SBcifpicI nehmen.

(vlfrtebc (entfd^utbigenb). Clarion ift fo grab unb aufridjtig; 3lHe§ fann fte

»ertragen, nur nidjt Untoaljrljcit unb „toodyism", unb £u Weifet bod), tute

Sante «öettö . . .

<>>räfttts*iRuitcr (feufoenb). $a, ba§ Weife td) roofjl am alterbeften — aber

gegen SerWanbtc, befonber» wenn e§ itjncn fd)lcd)t gel)t! . . . G» mar WirHid)

fjübfd), Wie ent^ürft Stella fief) über 3tXte§ äußerte, (Begen mid) War fte ü6cr=

Ijaupt xeijcnb, menn fte nur etwa» t)öflid)er gegen ttjre Butter märe!

Glfnebe (erfajrocfen). $a, beute 2)it, fte fagte mir, iljr „^Appa" märe ja

fetjr nett, aber etwa» geWöljnlid); barum reiften fie in Gurofca lieber oljne itjn.

dagegen märe „5JMmma", 5Mc» in Altern genommen, bod) redjt fcräfentabet.

33ieHeid)t meinte fte e» ntd)t fo!

(Gräfin = Butter. Unb menn fte nur nicf)t bie SBeine freuten wollte!

3d) Weife ja, ha$ ift rjeutsutage bcr £on, unb bie Sibylle $ud)tenoW, für

toeldje alle Öarbe bu Gorü»=£ieutenant» fo fd)Wärmcn, ift genau ebenfo . . .

Unb bann! SBenn fte fidj nur ha* 2lnfüfjten toornelrmer Tanten abgeraö!)ncn

mürbe! (2?eibe feufjen.) 2lber menn man fo bebenlt, haft fte au» Slmerifa fommt,

unb ba$ iljr SSater ©a»öfcn oerfauft, ift fie bod) gan^ erftaunlid) unb t)at

überhaupt fetjr oiel für fid).

Glfriebe. Unb ift ein liebe» £tng!

(Äüffen fid) unb gefeit ft^tafen.)

Broeifer ^ag.

(Sleun Utjr Borgens; bas eben beenbete griibmief icuroe in ber befdmittenen S3ud)enlau&e eingenommen; bie

^rinjeffin, 2>U3. 2itnytin§, SStifs Marion, (Elfriebe, Jante SSettij uns ®raf 3°bft fi?en nod) plaubernb unb f>anb-

orbeitenb Ijerum.)

(SräftttsUHutter (fommt »orufcer). %d) mar eben bei unferer lieben 33ella; fte

rjattc bereit» tfjren ütfjee getrnnten, ift ganj munter unb will näd)ftcn» auf=

flehen. (9lidft unb getjt toeiter ju if)tem bereit« auf fie lauernben 2üirtf)fd)a'tÄfräulein.)

laute 5?ettij (im innigften Srufttom. 3Xct) liebe , toereljrtc 9Jlr». Stmpüns,

unfere entjjMenbe SdtVLa ift boerj ntdjt Iran!?

äto§« 3imvftn$» O nein, bante $f)nen, aber S3cEa ift nod; uon geftern

fe^r crmübet. SQßix Slmcrifancrinnen ftnb alle neutaft^enif^. 3^ glaube, in

£eutfcr/lanb, Wo man fo rnfyig unb gefuub lebt, fjat man leine 5l^nung, toa^

fo complicirte Naturen ftnb.

(Onlct Sobit unb bie $rinscfftn ieben ftd) lädielnb an; bie 0räfin=ÜJ!utter ßebt in ber gerne mit bem

gräulein Doritber. Santo 33ettn fte^t auf unb eilt i^nsn nad). S>ie @räfin=3Rutter befd)teunigt fofort l^ren Sdjritt

wirb aber eingeholt.)
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$rttt)effin.
x

*Hd) , fdjticBlid) Ecnnc idj bod) rcdjt niclc Slmerifanctinncn.

^n J)te3ben gibt e§ [a Unmengen.

SRrS. SimfcfinS (enöt^enb unb ouffleteat). £) , bitte, meine liebe Sßtinjefftn,

öerwed&feln Sie un§ nid)t mit ben getoöfjnftäien Slmexifanetn. Sic !önncn

gat nid)t beuten, luie nnoegteiflidj e§ un§ ift, toenn bie flute curor»äifd)c ©efcll=

idiait. toenn [ogat ßente tute bet Sßtina oon SB. gfreunbfdjttft fdjlicfet mit

:iidien, mit benen tu i r ju §aufe niemals öcrfcfjrcn mürben, bie nie, wenn

jtc üd) and) nod) [o biel 3Jlü^c nehmen, in unfere greife bringen fönnen.

ißrinjeffin (ebenfo b,armio§). 2lbcr Sic finb bod) 9tcpublifaner unb fenucn

feine StanbeSboxuxtfjcile.

9Wr$. Simpfiu* ottoas battjetifa)). SCßix finb ja biel crctufiöcr al» «Sic

ßutobaer; grabe toeil mir feine äußeren Untertriebe Mafien, legen mir ein fo

gtof$e§ ©etoidjt auf bie feine, ariftofratifdjc SBitbung, bie man bod) faft nur

finbet in mirflid) alten Familien.
C^ifricöc nein mit naircr Ueberrafdjung empor; ©cof gobft unb SDttjj -Marion üidien ihre öeluftigung ju oee=

•.n bewahrt eine unerfcöütterlitfc §füffui

'J>riir,efiin. SGßie fo — alte 5 flmilien>

9Wt$. «imbfut* (toftrbeboit). 3" £>ciitfc meifj Scbcrmanu, bafj meine Butter

bie locrjter öon $. 2. fr ^arfer-Smitt) mar, unb 3»ebermann weife, bafj bie

Smitfjä au§ SWetoljaben oom ©ouberneur 91. 2ß. Smitf) flammen — (mit fteigenber

»etsnuna). toäfjrcnb bie $ßarfcr» in ber 9)cat)florocr herüber famen.
triebe unb 9Jlifj "Dlarion fudjen plötjlicfj unter bem 2ifd) nad) einem bertorenen ftnfiuel.)

sßtiltseffttt. ^a, fo . . . Sie galten mid) bod) nid)t für inbiycret (fteunMidj

iQdjemb,; mir finb \a beinal)' oermanbt! . . . 5lu» mcld)cr Familie flammt %i)X

\>crr SBatet unb g$x £>err ©cmalil?

lüttö. SilH^finÖ (äutjerft fcinlirtjft berütjrt, aber mit ber 26ahrl)eit*licbe irjrcr buritauifdjen

Ntincn*. x\a, atlcrbing» gehören bie nid)t 511 ganj fo alten Familien, (S>ei »at«

fing alo Vaufburidje an, grünbete eine ber erfolgreichsten Sleto^JJorfer Leitungen unb enbete al§ Senator;

Ittr. Bimbtini begann als 2*arbierget)ülü\ ift ietjt SBeftfeet ber größten (SaSfifenfaBtil ber SüJclt . bcniüljt fidj

um ben nSdn'tcn tfotidjaftcrpoftcn, weil er fonft feine ^cit |um Seife« fillbet.) 5lber ^cbcrmüUU

toitb obneu fagen, ba$ mir 311 ber aUcrerftcu 6incinnati=Ö)cfctlfd)aft gehören.

6ine ganj neue Familie bot meiner Sdjroägcrin, bereu s33uinn eben 9lllc§ bei»

loten battc, ciutaufeub Tullaro für eine (£iulabung*fartc JU unferem 33all

\u (vl)reu bon ber ^niautin 2Jlaria Immaculata. SBeffa l)at eine fübrenbe

Stellung in Stnrinnati. ^^r SBilb mit i'ebenvbcfd)reibung mar fdjon in

melirercu 3^^ngen. ^mei oou i()rcn beftcu ^freunbinnen getjören ju ben

Dietfmnbert elften 31ero=5)or!er Familien, oou beneu Sic mal)rfd)eintid) gc=

t)ört babtu.

^riu',cffin. 2l6et bie 33'». unb bie S5'3 . . . unb ^'S bie bod) 31t

ben beften niucrifaniidjcn Greifen geboren, unb bereu 2öd)tcr SßttncipeS unb

Sail9 unb S3icomteä hetratben, finb bod) ancrfauntcrmaBcu üon gan.j uieberer

V.Klö. Eilllpfillö ibcinhd; bcrüljrt, aber roie oben). Leiber fÖUUCU 3lllyläubcr ltlt=

mogltd) unfete ©efellfd)aft oerftefjeu. ^a, eä ift allen biefen gelungen...

• Ijat ihren Damen öiel lUiibc gefnftet, ot), febr oiel sDiü^c. ö§ ift ein

:uoi um:- laieiu, ein .\{ampf, um in bie oorncljmc föcfcUfd)aft l)ineiu ,31t

fommeu, bnrd) Silbung unb lalentc unb l'iebeuvluürbigfeit unb (ilegan^ unb
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aucf) — aber mirflidj nidjt nur — burrf) (Selb. Datum ift ba§ gefettige Seöen

fo aufjerorbentlid) auireibcnb, aber unfete XHmerifaucrinnen finb barum and),

manchmal tocnigftcu* , tote man Jagt, (fein iäd)etnb) fo 6efonbet§ getoanbt unb

unterbattenb unb enetgifd) unb elegant. 3ttte fjabcu it)rc Stellung §u extoerBen

ober 511 behaupten.

(Staf ^SObft 'ber 3el)n 0^5« lang an ber SBotfdjaft in 2öaif)ington roar'. ,^d) Ulltcrfdjrcibc

jebe^ SBort; meiner unmaßgeblichen Meinung nad) fjaben gnäbige ^ftau bie

Sachlage ooüfommcn richtig gefdjübcrt.

"))Uv. 3tmpftn6 (giW bein ©efotädj eine onbere 3Benbung). 3lbcr C5 ift aild) ni(f)t

ganj einfach für Sluslänbcr, 3 ll re ©cfcßfdjaft \\i berfteljen. $d) tooltte immer

fragen . . . roa* ift ber „fjotje Slbel", unb gehören bie öitbergs baju?

(SDKfj SRaxian unb (rtfriebe, wcldjc biefe» nidjt 511m erften 3Ral erläuterte 2f)ema langroeitt, entfernen firfj

eilt:

©raf ^SObft, (bie) ^ßtittjeffttt (unb bie c6en ba
5
u gefommene) ($räfilt s SRuttCr

^(eiajjeitig). . . . 3)a§ t)ängt alfo fotgenberatafjen jufanttnen £mttc nid)t

ber act)tc (Jrnft Stugujt öilberg ba§ gfraulein oon SBoIntann gefieirattjet, fo . .

.

. . . 3>m äßiener Kongreß beftimmte mau, baß . •

(Shldj nad) einer Ijalben stunbe ift e» ber fefjr geidjeibtcn iUri. Simpfinl nod) nidjt flar geroorben. 06, ja

ober nein, bie §HBerg§ jum „fjoljen 9tbel" gehören.)

(6lf Ufjr i'ormittagl. lerraife ; (üartcnftüfjle mit rotten, Don ßlfriebe eeftieften ttiffen.)

*-8cUrt 3itltpfttt£ (lang aulgeftrecft auf einem eigen§ für fie fjerausgeoradjten £opf)a
;
gibt iljren

feibenen, fpitjenöcfesteu Unterrotf, bie burdjbrodjcncn Strümpfe unb entjücfenbe V'acffdjütjdjen jum 23eften).

91un mußt £u mir 5tftc» ersten, 3ltte§ über Xidj fetbft unb über toa» $t)r ttjut.

(vlfticbC (im ''rifdjen , einfachen Sßaidjfleibdjen , ftieft an einer ftaffeebeife für ben ©eöurtltag

einer lantej. %d), ba$ ift ja fo toenig ; mir leben ja fo ftitt.

S?clia 3impfin6. ßennt $f)t beim gar feine oon ben Seilten fjier fjerum?

(vlfricbc terftaunt). 2ßir Ratten ja bie ganje v

Jiacrjbarfct;aft ]u gefteru ein=

gelaben!

3?clia SitupftnS. 9hm — Sure 3tauftäbter 9tamen*octtcrti , mit benen

$!jt Chtd) jefjn %a§xc tong Sc 3an ^t hattet, unb jju benen ^b,r jetjt fdjretflid)

feierüd) feib . . . unb Sörinfmers, bie ffix gcroöfjnlitf) fiubet, unb bie ätarnoto»,

bie (£ud) langtoeitcn . . . unb bie ©uperintenbent*

!

(vifriebe. $a, atterbing» ... am meifteu t)at man ja immer an feinen

5Bertoanbtcn.

2?cUa «iinpfinS aaajeinb). %n 2ante S3ettt) unb ib,rcn Üödjtern ?

^Ifdebe .enHdjuibigenb). 5Icb,, bie arme 2antc ^etti) I

5i?cüa eimpftne (nad) einer ^aufe). Hub ^f)r reift fef)r roenig?

(ylfriebc. Tyaft nur ]u ben üBcrroanbtcn in 3ctjtcficn ; (etnfad» c» fann nicfjt

3feber fo große s
Jteifcu unternehmen.

$eüa &imptin§* 216er toa§ ttjut ^b^r beim auf 9ticben(jeim }
.

(ylfricöe (eifrigj. Ct), maudjmat fahren toir im ^agbtoagcn nact) öot)en=

berg ju unfern fyörftcr unb trinfen bort Kaffee. Xie ^örfterei liegt gang

entäücfcnb, an einer äßatbtoiefc, mit bem 33 lief auf baslliat! Unb manchmal

fahren mir auf ba'i anbere ©ut unb trinfen Äaffcc beim ^nfpector unb pftüden

Seutfaje 3tunbid)au. XXlll, 9. 29
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alhnobifdjc SBIumen, fötttetfporn uitb 5tfclct unb 9iad)tMoIcn im ©arten nnb

holen unS ftifdjgelegte @ier au§ beut 5taH . . . Uitb bann fahren mir mand)=

mal jutn §oljen3olIem=föeftautant, tooljin bic £cutc au3 Stltftabt immer fomtnen,

unb effen bort ju Slftenb unb fahren bei 9Jtonbfdjein nad) §an» . . . Unb

bann t)at man bod) feine ^efdiäftigungcn!

SeUa BiiiH'fin*. 2Ba§ für S9efSättigungen?

«ifricöc. 9hm, 2Beit)nad)t*arbciten. SBir Befeueren neunzig Sdjultinbcrn

unb [ünfunbfünfätg ©rtna^fenen unb aufjerbem nod) allen 33erroanbten.

Setta 3tntpftne. Ct), id) bin fidjer, Xu bift feb^ p^ilantf)ropifd) . .

.

i.l! fenne ba§ . . . ofj, toenn id) nur l)ättc meljr 3ett! Einige (Soufinen unb

Aienubinueu bon mir finb fet)r tf)ätig; fie unterrichten finafcen unb junge

lUäuuer im .s;mt}id)nit3eu, fie Ijabcn ©efangclaffcn für $abrifarbeiterinnen, fie

li tuen .vnjgienc in ben Käufern ber Sinnen, fie fjalten Sonutagifdjulcn, fie

i: ctiten SBoltBfitfiliotljefen ein unb Untcrljaltung3a6cnbe, fie befudjen bie §ofpitäler

unb bie ?lrmcnt)äufer ... 60 bift Xu gemifj auet) l

(vifriebc (8<>na afartostttgt). 2ld) nein, ba% 9llle» ift bei un§ nid)t üblid)!

SBii neriudjtcn einen ßtnbetgotteSbienft einzurichten, aber unfer alter Super-

mtenbent ift principicll bagegen . . . id) mödjte ja fcfjr gern unferc Traufen

befugen, aber ha* ift ber 9)iama leibet 311 ängftlid) . . . $d) näf)e fe^r fiel

für bie Sinnen unb brenne Sprütijc in «Ö0I3 für ben öbctmcifjbajar.

öetttt «ttnpftnö (na$ einet $paufe). Xu bift nicrjt mufifalifd) ? $d) glaubte,

alle Xcutfdjcn fingen unb fpiclen, aber Gbcrt)arb (jafet alte SJtuftf.

(vlfricöc. ^d) ipietc nur eben ba* .öarmonium 9Jiorgcn§ bei ber .&ausanbad)t.

Sella SitttpfittS« Xcntfctjc grauen intcreffiren ftd; fcljr roenig für 5}3olitif

unb allgemeine fragen?

(vtfriebe. S)a§ faun id) fo menig bcurtt)citcn. ^d) glaube nid)t . . .

bod) . . . jetjt grabe fel)r für bic Agrarfrage. Xu folitcft erft bic fd)tcfifd)eu

lauten über bie (sictrcibe^btlc fpred)eu f)öreu

!

öetta 3impfin* (itonifdj). ©inb ba§ and) tuirflid) fragen bon allgemeiner

33ebeutung \

(vlfricoc iun-rmirt)t). $d) beute bod)

!

s£clla Eimpfins. llebcrbaupt bcutfd)c grauen tticileu tuofjl menig bie

iteteffen ber Plannet '

(vlfricoc. SBei un§ [jaben bic Scanner ifjrcn SBetuf nnb mir unferc 23c=

[Sättigungen.

Sclla eimpfin*. Sei un± baben fie immer — toenigften§ bic netten —
neben iljrem ÜBeruj eine lUenge

x
\ntercffeu unb Viebbabcreien, unb biefe finb

and) unferc; mir haben mct)r 3ett bafür alS bie äftännet. Xanuu leben bie

inner [0 biel mit /"yraucn jufammen, unb barinu fpiclen mir eine fo midjtigc

tl) einer .

v

J.'ialft Xll '

glftiebe. 3a, etroaä ... fo nad) Vorlagen auf ü^oru'tlau unb audj £>fcn=

itme für ©eburtätage unb SÖa^are.

Setta iiinpfin*. vieft Tu diel?

•vlfviebe. Ch ja... AJennft Tu bic „Spanifdjen trüber"! l^§ ift,

nbe id) ait-3 beut (vngtifd)cn iibcrfct;,t. (v.% fpielt in ber ^npinHtion^cit

unb ift ganj munbevid) b n.
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s$clla «impftns. $dj glaube beinal)', id) f)abe e§ öicle ^a^rc Ijer Bei

einet alten Saute gelegen. 9tein, toir lefen nidjt foldjc 2lrt «Sachen jetjt.

^peutjutage lefen toir 2rilbt) nnb Lettres de Femnie nnb Keynotes unb §ea=

t-cnlt) SDöinS, nnb Stile, bie fid) fcfjr gebilbet tiorfommen, lefen Verlaine nnb

Wacterlincf unb ^fefen unb Wercbitl). (©eufaenb.) SiBenn id) nur bie £eit t)ättc

!

3lber ebenfo toie id) ganj genau toeifj, toie man grabe jetjt malt, od fjett unb

grau ober fcfjr bunt mit üioletten unb grünen Oteftejen ober gan,} fteif unb

blafj toie alte ©obelin§, ebenfo toeifj idj and) ganj genau, toa» oon 2?ebcutung

erfcfjeint, unb toa§ Seute barüber fagen. 33ift £u nid)t 6ci einer 8eif)bibtiott)et

abonnirt?

(vlfnebe. Sciber nid)t. Warna Ijält ba* für eine unnötige Stusgabc.

2ante SBettt) unb bie anberen S&crtoanbten, bie yim SScfudj fommen, bringen

ja aud) immer einige SHidjer mit. 9hir bie Oon SEantc (Srncftinc Sd)önfel§

barf id) niemals lefen, bie lieft Warna fanm.

^clltt «impfinS. 216er bann abonnirc bod) für £id) felbft.

(ftfriebe. Ta§ toäre mir 311 tfjeuer . . . id) befomme ja nur fed)»fjunbert

Wart 2afd)engclb für Kleiber unb ©efd)ente unb ^Briefporto unb 5ltte§, 5lHe§.

^Bella 3inivftu6 (föneiit ganj aufgeregt empor). 9lber ba§ ift gan
(
} unmöglict),

ba% ift gerabe^u läcrjcrlid).

(vlfnebe. SSicfo? Tie Jungfer mad)t mir alle Kleiber. . . .

SSella «imVfinS (für rief».) £a§ ift leiber jtoeifellol. ©djabe! W an tonnte

5ltlc§ aul ber ^igur maetjen. 2Benn id) fie anftänbig anjögc, toäre fie faft

eine Sdjbnfjeit! (eaut.) Unb Gbcrljarb etj&fjlte mir, bafj @ure beiben S3rübcr

fed)§taufcnb Wart Zutage erhalten.

(ylfriebe. Gictoifj. £afür finb bie Sreölauer töüraffiere aud) ein betannt

Iujurtöfe§ Regiment. 6* ift fogar t)öd)ft anerfennenstoertfj, bafj beibe bi§

jetjt ot)ne «Sdjulben aiisfamen.

$eüa Sttnpftttf (empört). 5llfo £cinc 23rüber, bie nidjt 'mal Wajorat§=

tjerren finb, fie 'fjaben allen Suju§, unb £>u mufjt jebe einzelne Wart um=

brefjen

!

(fffriebe. £ie Sdjtoeftern Ratten aud) nidjt meb,r; al§ fie 3U £>of gingen,

fd)entte ^}ama iljnen natürlidj bie Äleiber . . . id) öerfterj' mid) einzurichten . .

nnb . . eben . . . mit 23rübern ift e3 bod) immer eine gärtjlict) anbere Sadjc

3?ella «impfinö (erregt). Ob, ja . . . aud) bei unB . . . nur umgelernt!

Sßenn alle £inbcr nidjt biefelbe Zulage erhalten, bann betommen bie Söb,nc

toeniger, ba bie ©clb üerbienen tonnen. Unb unfere Srüber toürben nie in

£uru§ leben tooüen, toä^renb ib,re 6d)toeftern fic^ fo einfe^ränten, benn fie

follen üor Willem ba§ l'cben genießen ...... D, je^t begreife id) ganj gut,

toc§l)atb cnropäifd)c junge Wobeien fo balb al§ mbglid) §eiratb,en tooEen!

Su auc^ . . . £u fannft e» gefte^n ... toir finb unter un§.

(ylfrtCbC (6eugt M tief errötfjenb ü6er Ujre Sticferet). S;a» fdjcittt U\W ollerbiltgö ba§

9tatürlia)fte unb 23eglüdenbfte.

JBeUa 2imptin^. 2Bir finben e» am natürlidiftcn unb begtürfenbften,

toenn ^eber feine eigene ^nbioibualität cnttoideln fann. SBix alle toünfd)en

ba§ turse geben fo intenfio toie möglid) 311 burctjfoftcn. £as fdjlicBt ba$
29*
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vviratlien beinah' immct ein. 3l6et mir haben feine @ilc. 3>d) bin fieoen»

UnbjtüQnjiQ. "•'riebe, in beren klugen mau mit filnfunbjtoanjig eine alte 3fungfei toitb, betrachtet fie

en.) llnb id) Ijafce idjon alle möglidje fdjönc $)inge erlebt: ©inen

,uiiblina. in $ati§, mo bet ruffifd^e SBotfdjaftet un§ überall tjctumfüljttc,

einen hinter in ßaito, too id) ieben £ag mit bcti englifdjen Cfficictcn fjinauS*

ritt . . . bie Sommei: in 9GetoJ)ott , mo man ieben SRotgen am ©ttanb firjt,

in einem ieibenen SBabefleib nnb £eibcnftrümpfen nnb „flirtet" nnb babet

mit ben liinuTii oon bem borigen Slbenb. Cl), id) tonnte nidjt aufacit)len,

toaä Tür eine himmliierje 3"t id) ge^aot t)abc nnb nod) toünfdje 51t t)aben.

(vbei'I)arb (bex eine Setytedjung mit feinen Seamten pje^aot fiatte, tritt ljhiju nnb ftrielt mit $eüV3

toeicfjlocftgem, braunem §aar. Sie Weift in betfelfcen ungegtoungenen ©iettwng, toeläje itjreu fleineu tJüfcen

unb ttnecbeiu audj fo bortfjeil^aft fteljt).

lailtC ^etttl Itltb Jod)ter (gefjen botücer ; tcüe 311 3Riß 3Jtarion). ßtU ftcill rOCHU}

ßona Sarrifon, nid)t toafjt?

U»iif} Warion (enetgifdb). SBei aller ftteiljeit gerjen Slmetifanetinnen nic=

mal* ]\i toeit

!

(2)aS Brautpaar ottein auf ber lerrafje.)

(vbcrliarb, £11 bift ba§ [üfcefte (Scfdjöpfdjcn auf ßrbeu.

(Äüffe.)

Setta «impfine. Tu faunft nid)t beuten, roie ict) Xid) liebe!

(ÄüRe.)

(>'ber()arb (bito in reuen SQBenbungen).

(Äfifie.)

s

-^eUrt 3ilUpftUt» (bito, in neuen SBenbungen).

(Äfiffe.)

(vbcrfjarb. g§ ift mir eine folct)c SBctutjignng, bafj unfet gutes alte§

3iicbcnt)eim Zix fo jufagt.

Seile, ^d) fiubc e§ ootlfommeu teijenb unb roerbe fcfvr glüdlid) l)ier

[ein, ungef&ljt jtoei ober brei Senate im %afyx — mit rcd)t biel SBefud) au§

[in unb Iresben unb -$pomburg.

(vberliarb. 91a, liebe» &inb, ctroaö anbet§ roirb c§ mofjt toetben. Ülnrf)

bem näd)ften 9)lanöt>ct, fomic id) ben -Premier Imbc, nehme id) ja meinen

Vlbidjicb. unb bann leben mir t)offcutlid) ba§ ganje 3fa^t rjerum f)icx nnb richten

un§ recl)t luibid) unb beljaglid) ein!

i'iMiuie.)

$cltn Simpfins itetuittiiet Mm fotfe^enb). 2lfcet natürlid) ieben ÜEßintet in Berlin?

>{) Treue mid) fdfjteälidj auf ba.5 3u=.V>of getut. «Sinfd&meU&einbj ^d) t)abe mir

idion meine 8d)lcppc auSgebadjt. ')iojiv3ammct unb bai V)ilberg'jd)e 2Bappeu

in erhabener Siloetfticferei in ben (*tfcn nnb ein toastet Sttaiim t>on einer

Tiamantentiara

!

&berfjarb. 2d)ön! ($3 toitb gemif; fefir nicblid) auffalten unb im näd)ften

intet, jooiet In nur itgenb toittft. Sloet bann enbgültig — Schüfe!

\d) liai.. baä allc> fo rmal bnrd)tiemad)t nnb tjabe e§ 6Ü ba^inauS über.

I
ufe.)

©ella cimpfiity SOßie laltcft Xu Xir unfer l'cbcn t)icr öor=
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(S&crljarb. 9hm — mit werben ja rcd)t gut fituirt fein unb ben £au§=
Ijalt auf einen gang anbern %u% ftetten fönnen unb üiel am ©djlofj unb am
$Parf unb ©arten anbern unb berfdjönem. Tann roiü idfj ntidj felbcr ein*

fleljenb um bic ©üter bet'ütumeru, mit! bic aufgegebene Ziegelei mit allen neuen

SkrBcfferungen triebet in ©ang Bringen unb bicfleidjt and; bie Don *papa an*

gebohrten gitiitgritbcn planmäßig toieber aufnehmen. @* müfcte ganj inter=

effant fein! Unb bann Bin iü)ja ein leibenfd)aftfiä>er 3fäger ! Unb Tu — na,

Tu wirft Tir getoijj 2ltte§ entaütfenb gemütbjia; einrichten, unb bann reiteft

Tu, gcfjft üicflcidjt mit auf bie ^agb . . . unb mir lieben un§ ja fo . . .

unb Werben bod; gern jjufatnmcn für un§ leben. Unb bann . . . itaetboa unterbrüat

er bte ßtnberftufienauiitdjten) . . . eine ^rau Ijßt bod) fo mancherlei ^ntereffen.

^Clla 3tUtpfttt& i'berftefit iou gan^ gut, meint aber, baf$ man S8abie§ unb (Befetttgfeit ber=

einigen tonne). T CUlll reifen tü\X bod) rcd)t oft Wüä) *ßari§ ober Gannd übet

£>omburg? 51a;, i§ liebe §omburg. 3d) !ennc bie nettften Scutc bort, (nH$tt9),

Sorb» unb Sabie» unb 23aronc unb fogar ^ringen.

(vbcvfjarb umt nerböi jufaminen). 5ld), ließe befte Stella, fo etrca? gilt bei un§

für fo , . . (unterbrächt ben ©öjXufi ber »enterinng). $0, mandjmal, Wenn'§ frfjOtt feilt muf$.
sSclla 3tmpfin$. Stcifcft Tu benn nidjt gern?

(yBerfjavb* Cffcn geftanben toeraBfdjeuc idjaHeGnfcnBatjncn uub£)otclfd;crerci.

(SPanfe.)

s$ttta Simpfine. 5lber rec^t öiel SBefudj im £>au§

!

(yBerfjarb» ©eroifj; im ©artenflügcl werben ja Planta unb ©tfriebe

Wof;nen, unb bann tjaben mir ben ganjen 6ommer immer S5ertoanbtenein=

quartierung.

5?ella 3iutpfut$ (Wt). Xante 33ettt) unb 60.?

@Bed;arb (feufoenb). 51a; ja! Unb Tante SBettt) ift nur 'nc SöaarenproBc;

mir fjaben bereu tnaffenfjaft, unb 5tHe rennen fo beftimmt auf ben 9Heben=

Reimer 5lufenthalt. 9lber im £>erbft merben mir immer große 3agbcn cib=

galten unb ben ^rinj SubWig 5ei'binanb unb ben (Srbprinjcn bon 9iauingcn

unb baZ l]albc Regiment baju cintaben.

SSella 3impfin$ (gnäbiger). $a , baZ mären ein paar toirflidjc fdjönc

Sage . . . 5lbcr id) Ijattc an eine ©aftfreunbfdjaft in beut cnglifdjcn ©tit

gebadjt, mo mit ber 5lw3naf)mc üon ben Monaten in Sonbon im galten $al)x

©äftc ba finb.

GBerljarb Im üptteinb). £>u . . . bat ift ja ein gräfjlid) ungcmütfjlidjer

guftanb! 9icin, ©ott fei Tan!, baZ gibt e§ Ijier 31t Sanbc nidjt.

(Spauie.)

Scüa 3tmpftns (er^bt m. 3$ bin etwas mübe. 3$ hJerbe nad) oben

gcljn unb mid; ein Wenig Einlegen.

<2a§ frü^e 3ßittag§ef|en, ju bem 33eaa £impfinl ficf> ftajjfjdfjmetaen fintbor enticrjutbtgte, ift borüber. Öraf

Sobft unb (Sber^arb ftfeen Bei ben Cteanber» unb Drangen=Änoeln an ber fleinernen ÄCttentreppe , trinfen

Äaffee unb (Joguac unb rautfjen irjre Gigarre.)

(yBcrfjarb. Cn!et Sobft, e§ mar mirtlic^ fetjr nett öon Tir 3U fommen.

Tu ljaft boa^ eine gan? anberc SBelt'fcnntniB löte bic guten ficute auf 9Hcbcn=
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ticint. llub o&glcidj bie ".Viama \a rührcnb gut toat, and) bic 3>ortl)cile cin=

feil), liält |ie bod) im innerften ^etjen bic SBetombung mit einer btlbbübfdjcn,

eleganten ametitanifdjen (hbin für eine lUiftheiratl).

Sraf $ob\t 8ttfj . ba§ ift ja natürlich ein auägetlimbettet Stanbtounft.

Seine SSetta geboxt jut 3ltijtoftatie beS&upiS, ber SSilbung, ber gejetttgen unb

gcfdjmadfootlen latente ... bic fann in jeben alten 5lbcl Ejinein f|ciratt)cn.

So ift eS |e|t, unb fo mar c* and) immer, obgleich ba§ SBiclc Pcrgcffcn. S)ic

ÄaufmannSfatnilie ber 2Jlebiri bradjtc itire Katharina unb Ataxia auf ben

fvaiiui fifd)en ibron, bic penetianifdjen SBanquietftaulein betonten regicrenbe

A-inften. unb beutfdje ^atricicrtödjtcr beiratbeten GbcIIcutc, unb 5Ubcrmcn=

toditer bev (Mti) beiratheten Botbä unb Fermiers-G6n6raux-j£öci)tet 9Ratqut§.

Daä ift 1 1 i d; t o 9teue§.

(vbcrl)avb (erfreut). @§ ift mir eine mirflid)e SBetuljtgung , bat? £u meine

SSerloBung fo btttigft.

®raf JoBft "umu um an), öör 'mal, guter 3frutge, toj ^ann m^) 9ar ni^
ved)t erinnern, bau In ntidj je um Üvatt) angtngft, ober bafj ict) S^ir je meine

ÜBiUigung auSbtücfte.

(vbcvfjavb.
s

3iim . . . id) meine . . . uad) bem, mal £u c6cn [agteft . .

unb In roarft fo entwirft pon ben Reiben.

©ruf "sobft (täfelt), ^d) bin bod) aud) nid)t gerate Pott geftern! (er$«w

pcf, unb 9 ci)t auf unb ab.) -ißenn Xu aber meine Meinung fjören möd)teft . . .

imrb wtoeigt.) £a Xu butdjauS meine 9Jleinung hören miüft, fo fann id)

lir nid)t Perbclilcn, bafj id) jebe .soeiratb mit 2iu§lanbem für ein Unglüct fjalte.

(ybcrlutvo. §w . . . ba§ finb bod) ettoaS heftige ?lnfid)tcn.

$raf "sauft vuüuv. SEßclc^c ftd) auf meine ureigenen, jahrelangen, jicntlid)

ausgebebnten üBeoBadjtungen grünben.

(vbcrliarb feattifä). Unb Xn bift nod) niemaU einer gtücflidjcn „9JHfdj=

cl)c" begegnet )

K)raf JoBft. D, gcroiü, oft . . . aber id) tonnte and) eine nnbcfd)rciblid)

glürflid)e (vljc. too bic Tyvau epileptifd) mar, unb eine anbere, ebenfo glüeflidje,

too ber SRann ein offenfnnbig anrüdjtgeS ßeben führte, 9)ienfd)en fönnen

redjt Diel
v

Jiad)thetlige* betbauen, gebrand)cn mir einige (sHürflidjtntobcbingnngcn.

Slbet man fofl ftd) bod) borfeljen. loci) ja bac< beftimmt Ungünftige nidjt gc=

gcfliffentltdj anffndjen. 2)a§ llnermartcte fommt immer reid)lid) genug. Unb,

id) mieberbolc, unter alten nnb ieglid)en Sßettjattniffen halte id) eine „SRtfdj

che " für nadjtbcitig. ^llierbingo finben fid) ja ?lmcritoncrinncn nod) am leid}*

n in ftetnbe ^erhältniife hinein, toedtoegen biefe (H)cn nod) am beften

anklagen. Slbet fetbft bei biefen fommt ein mirflid) normaler l)armonifd)er

•Viaiivftanb and) in ben günftigften fällen nid)t bor. Sclbft btefe gefeierten

amerifanifdjen ßomteffen nnb Cabteä fpielen eigentlid) eine cttoa» üäglid)c

"Kr: 5>tnb fie natütlid), nennt man fie p(cbcjifd), tote eS tum einet CU)icagoer

uicinctmt3gertod)ter nid)t anbetS ut ertnarten fei; finb fie rcürbcüotl, fo

t man über bie (vintuirtömmlingogranbe^a- %to^ allem äiifjcrlidjen ©lanj

n fie and) mctftettv ettoaS enttonru^t nnb ncreinfamt ba. Unb nun erft

if)rc SR&nnet! y
\m ^antilienpcrfefir berrfdjt tmeierlei 8prad)c, ^mcicrlci Um=
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gaitgSfotm, jtocictlci (Seift. S)o§ §au§ tüixb 311m Mittelpunkt aller jäljrlid)

nacb, Europa reifenben äSertoanbten ; mit ben Xanten ftcf)t man fid) faft immer
gut, aber bie .sperren, obgleich t>ictlcicb,t aufcerft moralifd), ptjitant^roptfd),

unb nad) bortigen Slnjdjauungcn unantaftbar, (jaben einen ctroa* anbeut

gcfdjäftlidjen Oberbegriff al-3 mir. 2£ie mürbe e§ Xir jitfagen, roenn Xciu

eigener Sdjtüagcr eine 5ßxajt§ ausübte, bie bort ertaubt, a6cr fyier }u Raub?

ntcf)t ganj einroanbsfrei erfcfjicne
!

' ) — Storni bie (StefeEigfeit;
(

}roar trifft

Tief) in folgen Käufern bie öornef)mftc, fovntopolitiftfjftc SQßelt ; ein 5ufammcu=

f)ängenbcr Äreis mirflidjer ^reunbe bitbet fiefj fdjmerlid); alte Sknbe rcerben

toefer, neue tocdjfedt rafd) . . . Uebrigeny ift bie ßeibenfdmftsloftgt'eit ber

Stmerifaucrinncn auä) fcinc*rceg* ^ebermanns Sadje. «Sic rjaben ja ganj oor=

^ügücb,c (Jigenfdjafteu ; baZ ftamilknltbtn bort brü6cn ift anbet§, aber gan,}

cbenfo gut tote bei un3, unb ber öauptfebUer unferer grauen, bie ftleinlicbyfeit

gcf)t ifynen ab . . . Sie ftnb anftänbtg, guttjcrjig, aufrichtig, meiften§ pflid)t=

treu, aber !att, unglaublid) falt ! Sentimental tonnen fic gehörig fein, aber

ein roarmbtütige», gefunb-ftnnlidje» Temperament finbet man faft nie, aud)

menn man fic nur mit beu germauifdjen Waffen Guropa'» üergleidjt ' ).

(ybcvljarb (etroai f*u|ig). font . . . id) muß gefielen, mir gefaßt gerabe

23ctla'§ fefjr gcfaüfücr)ttge«B , fcfjr anreijenbe» SQScfen, bei bem genau t)crau^u=

fügten ift, bafj man um feine .spaare* breite ju raeit gerjen bürftc. Unb bann . . .

(ex gebenft mit gemuteten Öc'üfjlen einer iüngft Derfiofienen gpiiobei id) tueifj gar It i d) t 'mal, ob |0

übertrieben tuet Temperament Gincm bei ber eigenen (Gattin crtoünjdjt märe.

(s3raf ^sobft. freilief) . . . ba* ift 'ne reine GkidjmacfMadje . . . 9lber

nun tommt ba* 9Werernftcfte, bie tfl
'

a3c btx Äinber. 9Jatiirltd) benfft Xu bei

X einer 3)erf)eiratt)ung in erfter Sinie an Xein eigene» Vergnügen, in jtoeitcr

ober boef) toenigitens brittcr Sinie benfft Xu aber boeb, an Xcinc bcabfid)tigtcn

Äinber ?

@bcrl)arb. 9iun ja — man toill bod) fdjliefjlidj ebenfo gut .ftinber b^aben,

roie anbere £eute.

($raf ^obft (ein fefjr 5
ärt(irf)ev s»ater). (£§ gibt aud) ntdjt§ Söef[ete§ ! . . . 2lber

jetjt fudjft Xu ifmen eine Mutter aus, raeldjc ibmen atterbings ein gto§e§ S5et=

mögen, bietleidjt aud) Sdjönrjeit unb feine Änödjel unb öanbgclenfc, mgleid)

aber atlerroaf)rfd)einlid)ft eine jämmerliche öefunbfjeit betleiljen toirb.

(^*bCrf|rtrb (nefjt überraidjt in bie öötje».

(s3raf Csobft, @§ t)anbelt firf; nicfjt um meine perföntidjc ?lufid)t, fonberu

um £f)atfad)en. 2lu§ biefen ßnglättberu, Xcutfdjcn unb Scanbiuaüiern ift in

bem bortigen, aufreibenben Älima eine fd)öne, aber unnatürlid) oerfeinerte Üiaffe

entftanben. So ein „grofjbaterlofer Mäbc§en au» beut fernen 2Beften b^at

fubtilcre Heroen at§ eine 9}oEblutpariferin, 3icrttcb,ere Dfjrcn unb £mnbd)cn alB

irgenb eine europäiferje ^rinjeB. 3lber 5llle — Männer raic grauen — ftnb

ncrPö? unb mas bamit ^ufammenb^ängt; nur burd) frifcb,c Cuft, ^Baben, Sport,

oor Willem nur bureb, immermäb;renbe ßrcugitng mit neuem, rottiem, europäifcfjem

SSlut galten fic ftd) noeb, über SBaffcr' . . . 5hm rciü \a) ja natürlicb; ntcfjt

1
) 3Qßtr motten für bteje nic^t ettrietenen Behauptungen jebe äkrantwortücfjfeit a6le^nen.

2ie 9lebaction.
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behaupten , baf3 bie ©efunbljeit unferer beutfdjcu Xanten fo crbanlidj roärc.

aber immerhin ift f i c 6cbeutenb bcffcr. llnb ft>cnn Tu nun ein junge* 9JKibd)en

auS linieren greifen nälnneft , felbft eine mit ebenjo jdjtoanfcnbcr ©efunbljeit,

felbft eine mit feiner ober uuv geringer '.lUitgift — ©eine töinber babeu es biet

6effer- toirfliä) iebr biel beiier. Sie finb ebenfo rootiüiabcnb toie bie meiften

ihrer StanbeSgenoffen, fie toadjfen in natürlichen, geregelten 3terbältnijien auf.

3nftinctiü unb jtoeifelloS gehören fie einer ©efeUfd^aft^cIaffe an, finb inftinetiu

unb jtoeifelloS beutfdj. 2Jcögliä)ertoeife haben fie gehörige Sd)euflapoen, aber

fie toiffen, toer fie finb, unb tooljin fie gehören, unb glaube mir, barin liegt

ein ict)iuer ui üÜerfdjätfenber ©etoimt. ©ibft S)u deinen Miubcrn eine au$=

täubifdie 2Jhitter, fo raubft £u iljncn ba* Sßaterlanb. Tic ^ ad)lammen einer

lUifdjcbc finb oft ungern öl)itlitf) begabt, &orurt1)eil3lo§ unb an§iefjenb — aber

im ftrengeu Sinne be§ üBBorteä finb e§ (jennatfjlofc sllienfd)cu.

| afe.)

(vbcrliavo kiw» ncbvücft). 9iatürlid) bat 3l8e§ feine jjtoei Seiten . . . and) roill

id) gern zugeben, baß mir gcrabe fürjlid) einige S3cbcnfcn aufgeftiegen finb . . .

5tber SSeÄa ift bod) fo gan^ befonber* . . . na, £u fannft Tir bod) beuten . . .

®tcf ^sobft liootni. fuu'ft ujm auf bie «dmitcvi. 9catürtid). alter 3 ltna
,

c < fflnn id)

mir'* beuten . . . S)u muBt mir ba§ lange ?lnprebigcn aud) nidjt ocrübeln . . .

; toei&t ja, toie intim Teilt üBater unb id) roaren.

(vbCrljai'b (er^eBt fttfj blöt;lirf) unb jeigt gan.i iUJerrafdjt uad) ber ,£iutcrtf)ür). 2£a» ift beitll

ba§ ' (ÖtoSe .Koffer werben aufgelaben, bie Jungfer jfitjtt bie fremben ©epaefftiiefe).

Tcfirfc mtiu-miov, übeneidit Ujm einen »rief). x\d) habe §errn GJrafcn fd)ou überall

gefudjt.

(vbevl]rtrb ner«iB* ben Uim'djtag, ber ßanbauer fäfjrt auf ber ftampe bon

TcÜrfC fleife unb aufgeregt aum «rafen Sanft). Xa-3 anäbigc tfrältleill bcftclltCU beu

SBagcn tum ^er-ll()r-fiebeunubmeryg=3ug . • . Turd)laud)t grau Gräfin

Eommen eben auz beut ätfobnymmer ber fremben £amcn unb fdjcincn fcljr

erregt . . .

Derben Spuren nu''= unb jugefdjtagen. ß&erljarb ftarrt unnetoegUa) auf ba* entfaltete Sanier.

Stuf bor Serr n (}rauengeftalten borfcei.)

4s> i* ü fi ti = *M1 uttft* (erfdjeint an einem Urenfter, oljue bie untenftetjenbe ©rubbe ju (enterten). 2Bo

ift mein (vberbarb ?

(vbevl)ai'b nett jufammen unb pfeift bann und) feinem Surften). Sattle bie (Molbclfc,

aber oerftellft Tu: Talli ! Oer Burfdje Jauft naäj bem Stau. Coerfarb rcidjt bent ©rafen 3o&fl

ben £ter, Tu fannft itm leien . . . unb gib it)it bann ber Planta . . .

,\d) rette nad) .fuU)euberg unb übernad)te auf ber Tybrfterci unb gebe morgen

auf ben "Jluftanb unb bleibe n?ol)l nod) einige Tage bort, biv ber Urlaub ut

(Mibe iit sroiien.)
s
Jia. Tu mirft ja felni, e§ ift auS; fie bcrfid)ert midj iljrcr

untoanbettaren Tvreunbidjaft unb bautt für alte Viebenvluürbigfeit unb oerbittet

fid) jeben \Hbfd)ii-b. 2d)lufj! («aniso Ta finb fie!

nbaner faljrt borbei; bie Qerren grüßen mit tabeüoicr Haltung, bie Üamcn minfen.)

iüohuummcr im Sd)Io§.)

^tiite ^ettn gsbonj. Tic Wavofcntod)ter ift atfo fort! föott fei £ob

unb Taut, ging bi>.
j

:d) an unjerer Tvaittilic oorüber!
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^riitjcffin. SBIöbfimt, liebe ßouftne. Sott Aeld) ift feine 'Hebe. 9JHt

ift biefe ßöftmg \a ntd)t ttnertoünfdljt . aber Stnbere toerben ftdj um bie

„<Sa§ofentodjtet" fäjon reißen.

JWtjj UUartoit. ©raf Gbcrbarb nnb 93iiß Shtlbrnt§ Rotten fdjracrlid)

3ufammcngcpa§t. aber fic ift ungefähr baS anjicljcnbftc SBßefen, ba$ id) jemals

gefeljen fjabc

!

(Sdjlafaimmer ber ©raftn*2ßutter j ftc liegt erfdfjürtert im vefjnftufji, ©tfriebe fniet öor if>r unb rufet

ifjre £>änbe.)

(vifriebe. 9.Hamad)cn, e§ tarn ja ctma* plötjtid) . . . aber e§ ift bod)

fidjcrlid) fo für un» Bcftimmt toorben, nnb barum grabe fo and) am beften

!

0>>räfilt=W littet' (*"<« ergeBungiboll

((rinc S-ajneufe im Sforft.)

^BCffjltrb (reiienb. für fid) mit 2et6ftgefiü,[). «rfjltejjjltd) tjabe id) bod) Itid)t

grabe nötf)ig, um eine GJattin 3U betteln! Sind) in ^otsbant nnb Berlin gibt

c§ aderliebftc junge DMbdjen . . . 33t§ jetjt war mir nur gar nid)t nad)

§eiratf)en 311 9JhttIje! (©eufaenb.) Hub in 5£cHa fjattc id) midi mhflid) gehörig

öergafft! . . . 916er bie 5ad)e tjatte bod) aud) if)ren -Spaten. (®«t b« ©otbeife bie

Sporen.)

-iL-agen erfter ßtaffe im §armonifajug nad) gfranffurt.)

s
)3h'6. 3tmpfiit!? »ot^etif^). £u roeißt ja natürlid), toa§ am Beften ift . . .

aber e§ märe bod) rcd)t fdjön, menn £u £id) mal cnbgültig ocrlobcn

mottteft . . . ^ür mid) ift fo 'ma§ auf bie S)auex red)t angreifenb.

SBeHa Stmpftiiö nuniiipif^): ^d) braud)e mid) bod) nid)t 511 beeilen! . . .

(fährt aBer in irjrem OJebanfcngang fort . . . für ftdj.) 3lm (?nbc UCl)me id) bod) ÜTomUti)

9Jlafon. ©d)Iicßtid) toar er toafjrcnb ber brei 3af)re, in benen mir quasi bet=

lobt maren, immer fef)r nett, unb mir paßten bod) eigentlid) üor^üglid) 3U=

fammen . . . (?r ift nur lange nid)t fo fdjön mic @bert)arb! 2öa* faf) ber

bei unferer Slnhmft grabe^u f)immtifd) au§! £er meiße JKotf unb ber filberuc

ÖelmÜ ölücflidjcr SDBetfe fjabc id) nod) aü° feine Sßfjotograpljtcn . . . Unb

ber 9iame! föetdjsgrafm 23etta üon $U6crg = £aIjmk=9ttebcnfjetm flingt bod)

redjt anber§ als 3Jir§. £fjoma§ 3. 23. «DtofonU .'

. . 5lber fo . . . mit bem

ganzen 9ticbcnl)eim . . . mar e§ ja einfad) ausgefdjloffen ! . . . Hub lommt)

pcrabfdjeut 5lmerita unb mürbe in 5ßari§ ober 6annc§ ober fylorcnj motten,

unb er ift aus 23ofton unb fennt bort bie aßererfte ©cfetlfdjaft. Wt%a »rar $$

fd-iiefetid) Belaufet, nur aus aincinnati 3U flammen.) Ullb eine feiner Sdjmeftcm ift bie

S)onna ^loltt) Sßorgia, unb eine anbere ift The Honorable 3Jlr§. ©ui) 23cruarb . .

.

£as ftnb bod) immerhin gan3 mögliche 2}ert)ältniffc.

(DtüdEt bae feibene SttftKfien ^uredjt unb langt fidj ifiren öor ^roei äagen auf ber §inreife

Begonnenen Dtoman.i



(Irin Werk über Sd)le0U)ig=*)olfteiit0 Befreiung.

[9tad)brucf unterfagt.]

totgs^oIileinS Befreiung. <£>erau§gege6en au§ bem ^iadjlaß be-> Sßrofeffoti

axl 3anfen unb ergäbt öon fiart Samt» et. 3Jtit einem Silbe bco ^erjogä

Ariebrief) r>on ®dfjle3ttng«^>oWlein unb 3at)lreid)en Urfunben. 2i>ie-j(.mbcu , ^3. 5- 3Setfls

mann. 1897.

: tu feine leidjte £ad)L\ über biefes äöerf firf) auSjuforecJjen. Streitfragen,

bie man (ftngft begraben meinte, welche bic G5c|cf)icf)tc fctbft erfebigt fjat, werben

nämlicl) burd) biefeg SOßcrl Wieber aufgerührt, unb ^njar mit bem Wnfprudjc, baß

über ben ®ang ber linge, über bie Tvrage uou 3ied)t unb üöerantwortltcfjfeit babei

gatr, neues 8ii|t üerbreitet unb bem Staatsmann Unrecht gegeben roerbe, bem Wir

bas .§auptnerbicnft baran jujufdjreiben gewohnt waren , bafj bie $erjogt!jttntet

t)eutc beutfri), baß üe einer ber itarffteu GtfpTetler ber Sötadji be8 SBatcrlaubc* fi n b

.

las bar' mau bem .Herausgeber unb (Srganjjer be§ rjon jprofeffor flarl 3fanfen

—

bem üBiograurjen ßornfen'8 — im SQßefentlidjen öerfafjten, 1894 in feinem SKadjlaffe

gefunbenen SBerfeS obne SBeitereS augeben, bafe er nid)t of)ite biejenige (fmpfiubuug

gebanbclt bat, bie bei einem patriotifdjen ©eutfdjen, ber über biete Singe fdneibt,

in erflet 8inte borauögefefct werben mufc. Samwer ift lauge fdjon überzeugt gc=

Wefen, baß beut Herzog Tyriebricb üou 2dUesitHg*öolfteiu^Hugiuteuburg ba* toefent*

lidie Serbienft baran gebühre, baß 1863 uad) ftönig Ofriebridj'S VII. Xobc bie

iddesmig • holüeiuifcfje Jvrage überbaupt in Tvluß fam unb ©anemarf ücrrjtnbert

mürbe, bas 8anb, baut ber europäifdjen ©efammtfituation , koibet baä 9iccf)t unter

feinem 3^d) feftyuljalten. iftidjt minber ift er überzeugt gemefen, bafj ber ^erjog

unb bas Vanb niemals etma* Vlubcre* erftrebt liabeu, als nur im engen Mnfclduß

an Preußen unb lentfdUanb felbfiünbig JU Werben, unb baß es nid)t il)re Sd)ulb

gewefen fei, Wenn bieie Hoffnung fduiefUut) niebt in Srfüttung ging. ©er $erau3*

geber Wie ber S&erfaffer felbft fjaben aber anerfannt, baß bas •Ked)t , biefen 8ad)=

Dcrfjalt gcltcub <ju madjen, lauge ^ > c i t überwogen mürbe bind) bas b obere nationale

cas gebot, bat; bie einmal unWiberruflidj boflgogene Crbnung ber 5)inge

üdi einlebe unb bie Snftdjt [elfenfeß Werbe: bie §erjogtljümer ftnb ein OHieb

Preußens innerhalb bes ©euifdfjen 'Keicbcs unb foIXen es bleiben, ^ct^t aber ift

I uad] ber lUeinung .ftart ©amwer'8 erreicht, unb nunmehr erfdjien

il)iu ein längeres 2d)meigcn als ein llurcdjt gegen ben Herzog unb gegen bie

gcfd)id)tlid)c SBafjrljeit.

Ticie gefdjidjtlidj« 2Ba$r1jeÜ beftel)t, turj gefagt, nad) Sammer barin, baß ber

\og r>on uornbcrciu beinübt mar, im ßinöerneljmen mit ^renßeu üor^ugeben unb

üdi Unterftüluing jju üdiern ; tjattc er bod) felbft im l'reußifeben Heere gebient

unt lüduigfeit tchr bod). demgemäß erbat er am 11. ©ecember 1868
in einem ©riefe an ben Qonig bic (h-laubniß, auf prenp,iid)em SBoben bie Stamme
einiger ^Bataillone Tviißtiolf Iniben ju bürfen, bie bie inrußiidie Srercirorbnung

erhalten foUten; wenn ber .Üönig bas nid)t gemäbrcn fönne, fo möge er boct) einigen
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preußifdjen Dfjtcieren geftatten, baß fte bie 511 bitbenben Bataillone einüben unb

anführen. W\t lUacrjbrurf erflärte er fid) gegen „ein ungeregelte-; 3*eifdjarenroefen,

Don bem fein Sotbat etroaä ÖJuteS crmarten roirb", unb fucljte baburd) ben 3$er<

batfjt 311 jerftrenen , alä ob er feine Hoffnung auj bie
sJteöolution§partci gefegt

fjabe. S)a3 ©efud) mußte aber Dom ftftntg in beiben ©türfeit abgelehnt toerben.

3n ^polftein erfctjien griebrictj atterbing* trotj ber Abmahnung «König SBilfjelni'ö

unb anberer dürften, aber er[t am 30. Secember, in einem ?lugenblirfe, ba bai

gau]c 2anb mit 3luenaf)me ber 9titterfdjaft il)in getjulbigt batte unb ilm a(3 feinen

rechtmäßigen •perrn 311 fid) riet. „Biete Sktufenbe feinet Untertanen," (efen mir

@. 172, „batten ifjre bürgerltdje S|iftenj für fein 'tted)t eingelegt , iiibem fte bem
Säuenfönige ben @ib weigerten ober bem angeftammten grürften tjulbigten. 6t märe

Ujnen al§ A-eigting erjducnen , menn er ntd)t§ Tür fein 33ol£ roagte." 311* bann
fpätet fiel) ergab, baß Preußen, beffen Söfjne irjr 23lut für bie Befreiung ber

^erjogtfjümcr üergoffen fjatten, biefc bem ^»erjog nur unter geroiffen Bcbiugungcu
überliefern toerbe, mar griebridj bereit, bie nötigen ougeftänbniffc 311 madieu

(S. 322. 327—329. 339), nämtid) 1. eine pflottenftation für bie preuBifd)e

SOtarine, 2. einen 2JtarineDertrag , 3. einen "DJIUitäröertrag nact) bem sUtufter beS

coburgifcfjen, 4. Berroanblung 3tenb§burg§ in eine SBunbeäfeftung mit preujjifdjer

Beladung, 5. Seitritt 3um 3°ttt)eretn unb 6. Sicfjerftcllung ber Anlage be§
v

.Uorboftfec=^analv. £totj bicfe§ ßntgegenfommenö, 31t bem fid) ber -^erjog in einer

gebeimen Unterrebung mit Bigmarrf am l.$unil864 ju Berlin aufö Gleite bereit

erflärte , ftellte fid) Preußen feinen ^tnfprüdjen feiubfelig gegenüber. Sie Be*

bingungen bom 22. Februar 1865 maren berart, baß ber öfterretdjtfdje Siptomat
3freit)err d. Biegelebeu — freitief) einer ber rjeftigften SPreufjenfeinbe — 311 beut

äßiener BeDollmädjtigten be§ <!per3ogs, 3freit)errn d. 2Bt)benbrugf , fagte: „3d)

mödjtc tieber «Kartoffeln bauen, at§ unter foldjen llmftänben regicrenber .£>err fein,"

unb ber coburgifd)c Sfftinifter Seebad) äußerte: „Sie Sinnerion fei nodj beffer a(e

bie Erfüllung Don tforberungen , bie nur einen 6rbftattf)atter übrig licfjen."

©lcid)roof)l erffärte fid) ber <!pcr3og bereit, biefc Qforberungen in altem äöefentlidjen,

mie Raufen = Sammer meinen, an3unef)men, unb machte nur geroiffe, tote biejetben

meinen, formelle Borbefjalte (©. 457); fur
-

3, „er 3cigte feinen eljrlid) preufjen*

frcunblidjen Sinn." Stber felbft biefe ^adjgiebigfeit nutjtc nidjtS; man verlangte

flipp unb flar bie unbebingte Slnnarjme ber fyorberungen , roa§ einfad) unmöglid)

mar; e§ mar bod) nid)t ait3unel)men, baß bie Sd)(esroig*.!potftciner ben Bertuft ber

Selbftänbigfeit Don $oft unb j£e(cgrapf)ie unb ba» Dölltge Gingeben einer befonberen,

burd) fo tfjeucrc Grinnerungen geheiligten, fdjle5roig=l)olfteinifd)cn 2trm.ee fid) mürben

gefallen [äffen. $u einem öölligen Söer^tdjt , ben ein Breelauer Banfier Öanbau

unb ber General äöittifen, „^bftebter STttgebenfenS", ifjtn narje legten (S. 566),

mar ber -derpg atterbings nidjt 311 berocgen, obroorjl ir)m ©etb, ein t)or)er fütft*

lidier Otang für feine Familie unb angefetjcnc Stellen für feine Otätfje angeboten

mürben
; fein Jpauptgrunb mar babei, baß „er eS nid)t baf)in fommeu (äffen molfte,

bafj burd) feinen Oiürftrttt bie ©cfafjr ber iKücfgafic Sd)lcsroig§ an £äuemarf fid)

r-er oirfticf)tc" (S. 566. 612). So trieben bie Singe fctjliefjucr} ber gemaltfamen

Söfung 3U, bie burdj ben Ärieg Don 1866 tjerbeigefütirt mürbe. Sie unbebingte

Annahme ber ^ebruarforberungen
, 3U ber fid) ber Jperjog am 5. 3>uni 1866 ent=

fcrjloß, fam 311 fpät.

Oftagt man nun uad) ben lhfad)en, marum bie Singe fo öerlicfen, maruin

Preußen einen itjm fo mofjlgefinntcn dürften fd)licßlid) um fein 9tedjt gcbrad)t t)at,

fo lautet bie Slnttoort faft auf jeber Seite bei Bud)eö : 31 ur mctl SBiSmatd
e§ fo rootlte. Seine % bficfjt mar Don Anfang an bem ^erjog feinblid); öfters

ift gerabesu Don feinem „Öaffe" gegen ben -£>er3og bie 9tebe. 3(l§ ®runb biefe§

„s;->affee" erferjeint bie liberale ©efinnung 5riebrid)'s; baneben ftetjt ber @ntfd)luß

beS 9Jtiniftet§, Sd)le5mig=öolftein an Preußen felbft 3U bringen. Segf)alb moltte

er lieber bie öei^ogtfjümer Dorerft ben Sänen (äffen — benen man fte beim nädjften
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curopäifdien ßriege bann abnehmen tonnte — als jie beut ^er^og übergeben, Bei

bem fle bann für immer berblie&en mären. SSiSmard ift be§ ^»erjogS Böfet SDämon

:

fo oft Honig äöitfjetm — Dom ßronbrinaen unb beffen ©emaflin gar nid)t erft ju

reben - - bem ^er^og bte ."öaitb bieten moltte, toufcte SBiämarcf — gelegenttidj tr»ol)l

unter £ror)ungen mit [einem Dtücftritt — ben ßönig toieber jurütfjulfalten, bi« er

feine ?lbüdu enblidj erreicht hatte, unb 7 c 10 ft ber Äron^rinj am 8. DctoBer 1866
feinem jreunbe unumtounben fcfcjreiBen mufjte (©. 633): „S)ic (Srcigniffe Ijaben

baä Öefdjid ber Oenogthiimer in ineinen 8lugen unb für mich unabänberlich ent«

fdjieben; ich bin aufler ©tanbe, etroaS für Seine $ntereffen ju tfnut."

2ln biefer S)arfiettung fallen nun bor VlUem brei Singe auf.

(üftlicb ihr burcrjgangiger SBiberfprnd) mit ber grjärjlung, bte -Oeinrid) bon

SrjBel gibt. Sßenn man 3. 33. bei biefem Sdiriftftctter („Sie SSegrünbung be§

Seitlichen 9teidje8",
v

43b. III, ®. 337) ben 33erid)t über bie gemeinte Unterrebung

bom 1- 3tuni 1864 lieft, fo erfjätt man ben (Sinbrutf, baft „ber junge Tvürft fid)

bereits ganj als fouberäner SBunbeSfürfi füllte, ber öerpftiebtet fei, ben Sftedjten

feines £>aufe§ unb feinet (Staate« nichts ju bergeben;" er Ijätte inSBefonbere ert'lärt,

ban fid) jtoar über eine 5Dtititärconbention reben lafie, bafj aber bie SBebingungen

ber mit SoBurg abgefdjloffeucu für Sdjle§röig*,£>otftein nidjt jutäffig fein mürben.

Sergteicrjt man rjierju ben SBerictjt bei 3anfen*@amroer (ber auf einem S)ictat be8

•frerjog« bom 2. ^uni unb auf beffen eigenhänbigen SBemertungen 51t bem Sürtifel

beä „Sßreufjifcfcjen StaatSanjeigerS" bom 2. $uli 1865 beruht), fo bätte ber $erjog

fid) pielmehr fehr entgegentommenb benommen unb nid)t etwa ben coburgifdieu

Vertrag in feinem Söcfen abgelehnt, fonbern nur beffen 333 orttaut a(§ nidjt

ohne äBeitereS auf bie ^erjogtfnimcr übertragbar In^cidynct. Einige fjerauSforbernbe

l'Ieufserungen, bie uad) b. SrjBel ber •'oerjog gethau haben folt, rote: „Sie .öerjcg=

thütuer liaben bie ißreufjen uid)t gerufen; otjne üßxeuften mürbe ber 3?unb ihre

Befreiung leichter unb ohne läftige SBebingungen cruürft t)aBen," jierjt ber £>erjog

in SlBrebe (©amwer S. 340): (Sr habe nur bei ber gfrage ber föriegSfofien gefagt,

Wenn mau ihn gleich anerlannt hätte, fo mürben bte ^erjogtrjümer am Kriege unb

an ben Soften beSfetben mie an beffen (vhre Sttjeil genommen haben. $3. b. ©rjBel

folgt offenbar beut bon SiSmard fclbft im „^reiifjiicbeu ©taatäanjeiger" unb wohl

fi in geheimen papieren be§ StaaU-archiu* uiebergetegten Seriellen; ber Aöerjog

gibt eine baoon fehr abmeiebenbe SeSart, unb fo fleht bon ben |Wei einzigen Mengen
ber Unterrebung ßiner gegen ben Ruberen ; beibe fittb fidjer beftrebt, bie äÖahrhcit

ju fagen , aber roer -Kccht fcjat, b. 1). toejfen ( viebäd)tnif3 treuer mar, ba§ mirb fiel)

faum itodi fejiftetten (äffen. 'Jlber fo biet ficht man, bafc iebenfaÄS ber Ion, in

beut ber £>erjog fprad), bei SBiSmard ben Cf-iubrucf ber nunad)giebigfcit tjinterite^;

ber Ion aber madjt betanntlid) bie 3Jluftf, mettit auch bie Unterrebung, mie ber $erjog

fclbft fagt , an fid) feinen geteilten Srjarafter trug. $ux 3achc aber muf] bemerft

toerben, baf; ber bem ^»erjog befanutlich [et)r günftig gefinnte, bon 33iSmard nach

unferem ^nch auch megen [eineS 8i6eraIiSmu§ „gehafjtc" ^erjog (nnft I!. bon Coburg

in feinen Scufmiirbigteitcn („2lu3 meinem Beben",
v^b. III, 2- 448) berichtet, er

hab\: fpäter oernommcu, bafj ber -Ocrjog [eiber beut .Wonig unb bem MKinifter nid)t

cfreubig entgegen gcfommcu fei. SBon wem ßrnft II. bieg bernommen hat, gibt

'icht an: er hält aber bie Zugabe offenbar für glaitbha't: fonft Würbe er ihr

UHbevipred)en '
).

6in jmeiter Sßuntt, ber auffaßt, ift bie uubebiugte ,°,uperfid)t, mit ber

ü b e r a 1 1 b a S 6 x D f 1 g e r e d) t b e 3 $ e r 3 g 8 a 1 3 a u f; e r a 1 1 e 111 3 &> f i t c 1

•enb betianbelt mirb. SDafttr ift fchon ber Umftaub lehrreid) , bafs bon
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beut Stobc griebridj'S VII. an dien immer ber litcl „Jpcr^og" augemanbt toirb,

roät)renb o. ©übel ebeufo bejetc^nenb Dom „©rB^rinjcn bon 2luguftenBurg" fpridjt.

9tun ift ja getoifj toatjr, bafj fvriebrid) felbft, bie ©db>8toig*#otfteiner unb bie

©eutfdjen in itjrer großen SDtetjrtjeit 1863 öon bem (Jrbrccbt beS Springen burdjauS
überfleugt toaren. 9tBn ebenfo getoifj ift, baß man DHemanben 3 to in gen
fonnte unb Eann, bie je 2lnficr)t 311 t$ eilen. Sfriebricij'S SSater (Sfcjriftian

Sluguft) {)atte am 30. 3>ecember 1852 „für fid) unb feine gamilic bei

fürftlidjen Statten unb (Stjren oerfprodjen, ben öon 3fjro ßönigt. 2Rajefiat in
SBejug auf bie Drbnung bei Erbfolge für alle unter ^ttertjöd&ftbero Sceptcr
gegenwärtig Der einten ßanbe gefaxten ober fünftig flu faffenben Sefdjtfiffen in

feiner 3Seife entgegentreten 311 motten. " £afür t)atte er bann alS (hiaij für feine

eingebogenen ©üier l
1

2 Sötittionen ©pecieättjalcr (6,75 ^Millionen Wlaxt) erhalten,

©abutetj rjatte er nadj bänifdjer, unb niebt blofe naef) bänifdjer, 2luffaffung aud)
feinen ©ötjnen bie 2JtöglidjEeit genommen, 6rbred>te auf bie #erflogtt)ümer fernerhin
gettenb 311 madjen. 9lun ift aber toeiter mabr, baß" biefe ©ötjne, bie üoltjäl)rig

toaren, ben Vertrag Ujrerfeiti nid)t anerfannt Ratten, unb barauf eben beruhte bie

in Seutfdjlanb Jjerrfdjenbe Nnfidjt oon gfriebtid&'§ Siebten. Offenbar tag tjier einer

jener bettoidelten 3tedE)t§fatte öor, roo fid) für unb roiber mit annehmbaren ©ritnben
ftreiten läßt; aber eine Kare 9ted)t§lage roar niebt borfjanben, unb fomit beftct)t,

roenn 33ismard unter fclctjen Umftänben bie (Sinöerleibung ber Ixrflogtrjtinier in

SPreufen erftrebte, keinerlei Berechtigung, fein Vorgeben al§ unerhörte Ungerecbtigfeit

3U betrad)ten.

drittens aber, unb ba* ift faft ba§ äöicbtigfte, fefjtt ©amtoer unb Raufen
aller unb jeber Sinn für ba§, roa§ 2H§matä'3 $o(itif 3ur 6r*
flärung unb 9ted) tf e-rtigung bient. äöir feben bei itjnen feine Iriebfeber

als ,,-£>aß" gegen ben „«£>etflog", unüberrainblidjen |>aß, ber nicfjt ruht, bis ber

fo gut preußifdje Verflog um fein redjtmäfjigcg erbe gebracht ift. Söie tiegt aber

bie ©acbcV S5on einem „|)afj" fann bod) niebt roobl bie Ütebe fein; baflu fet)tte

ber perföntidje ©egenfaß beiber, unb ber Verflog t)at ja fetbft befleugt, baß er mit
23iämard an jenem öerbängnifjöollen 1. 3uni 1864 „nidjt gereiflt" berfjanbelte

unb fid} „in oottfomincn freunbüdjer 33eflicf)ung" öon ibm öerabfd)iebete. S3i§=

marrf mar aber atterbing* feejr unangenehm baoon berübrt, baß ber -perjog in

ben innigften ^ejiefjungen ju Coburg unb bem liberalen Slationalücrein unb
toeiterrjin and), roenn febon inbirect, in fj-üblung mit ber ©emottatte ftanb. @r
bat bem Jper^og am 1. ^uni offen gefagt: bie £)er3ogtf)ümer bürften fein jmeiteä

Coburg roerben unb bureb eine üartamentarifd)e Regierung bem conferoatiöen

^reufeen ©efatjr bringen. 28er, ber fid) iu ben bebauerlidjen tiefen ©cgeufatj

jurüdDerfe^t, in bem SBiSmarrf bamat» jur gefammten £infen ftanb, roirb it)m

biefe 3Borte unb biefe Haftung öerbenfen? Söenn ber Oerjog 5ßreu|en3 .öütfe

roünfd)te, fo mußte er fid) irjm in allen fünften anfdjließen; fo aber roerfte er

bie Beforgniß, baß burd) feine Ginfeßung in tfiet bie Ütidjtungen geftärft roerben

mürben, mit benen bie fönigtid) prcujjifctje Otegierung bamale im Kampfe auf

^eben unb lob lag. 2) er -überwog roollte, mas ihm in anberer ^)infid)t toieber

geroifj jur @t)re gereicht, nid)t einmal baüon etmai miffen, fid) Don feineu national*

üereinlid)en 'Hätfjen Sammer unb gruutfe 3U trennen (2. 702). ÜE&enn bie eadjeu

fo ftanben: jtoeifel^afte§ (Srbrcdjt r^riebrid)^ , geuibrlidje poütifdje S3erbinbungen,

fo mußte für Söiömard ber ftebanfe, bie ^er^ogtbümcr unmittelbar an ^>^u^en

3U bringen, in ben 33orbergrunb treten, um fo mef)r, ati biefer Webanfe fid) and)

unter bem t)öd)ften ©efid)töpuuftc, bem national »beutfetjen, empfabt, unb SötSmarrf

batte fdjou am 16. ^uni 1860 gefagt: „SBenn ict) einem leufel üerjd)riebcn bin,

fo ift ei ein teutonifd)er".^ 6§ tag auf ber ^panb, baß unfere Cv)efd)id)te feit 1803 nidjt

batjin gerid)tet mar, neue 3]tittelftaatcn 311 fdjaffen, unb am roenigften fonnte eine

folebe (introidtung au ber ©teile ertoünfcrjt fein, um bie e§ fid) jeßt tjanbette: öon

ber $errfct)aft über S(t)te§toig * ^olftein- bing unfere gan3e Stellung jur (See ab,
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uub bei bem offen (jetbotttetenben ober fd)led)t ncrfjcijlten Uebelmolien Ornglanbg

uiib äiufjtanbS gegen jebeS äluffommen einer beutfdtjcn Secniadjt roar e§ öon

liLubüev Sebeutung, ba| bie Oerpgtliünter in eine rouelitige, eifenbetoeljtte -<panb

(amen, nnid)e fie nicl)t leidit fiel) triebet entreißen liefj. Siefein nationalen @r-

fotbetnifj gegenübet mußten bie befonbeten augufteuburgifdjeu nnb fdjleämig»

jjolfteinifdjen äBünfdje jutütftteten — lein Zijeii barf fid) toeitet geltenb niadjen,

atä e8 ba8 Söotjl beS ©anjen erlaubt, ^nbem bie .s>er,}ogt()ünier öon ^>reufjen an

fiel) genommen mutben, mufjteu Tauen, Gngläuber, Muffen, bafj fie e8 aud) bleiben,

alfo füt immer bei Teutfelilanb fein mürben, menu mau biefe ftarfe c>>roftmad)t

nidjt niebetguftroingen oermodjte: man bari uid)t etft tragen, ob gegenüber einem

auguftenbutgifdjen .öerrn bie Stimmung uidjt bie entgegeugefetjte gemefen märe.

Sie Xingc Ratten anbetS geben tonnen, menn Ijetflog ^viebrid) fid) uou

Anfang au in ber inneren mie in ber äußeren Sßolitif mit bet Regierung .ttonig

Sflßüljelm'S I. füt untrennbar üerbunben erachtet tjätte. 9JUt mit! fdjeinen, als ob

)og Stnft II- beu s.ftaget auf beu Äopf getroffen fjätte, menu er an bem 3}er*

galten gftiebtidj'S gegen Sßteufeen beu gug oer „Obferireubigfeit" betmijjt. S)a§

tjat ilm ju (Btunbe gerichtet, bafj er am 1. ^uni 1864 mit y3i*uianf, menn aud)

in beftet \Hbfid)t, gemarftet l)at, als e£ rjiefj zugreifen ober Vertieren. @r l)at beu

Slugenblid, ber bäanntüdj uid)t mieberfommt, berfäumt. 3)afi er ir)n tjätte Oer-

merttieu tonnen, bat er fpäter felbft uuuüberleglid) ermiefen, inbem er bie fo tuet

blatteten SBebingungen bom 22. Februar 1865, bereu einfache Annahme er ftüfjet

als unmöglid) beieid)iiet l)atte, am 5. Siuni 1866 bod) nod) l)at annehmen motten.

lUau oerftet)t es, baß ©uftab fyveijtag in einem foeben öon Cttofar Sotenj

BtaatSmännet uub ©eftfjidjtfdjteibet beS neunzehnten ^at)rt)uubert§", SSettin

1896, <&. 351) l)eroorger)obeueu SBtiefe fd)ou am 14. Tecember 1*63 ben -Oerjog

Don Coburg baüor warnte, „fid) füt ben neuen -öei'jog ju combromittiren uub fid)

in ein jujammenfattenbeS Vuru-ö ;\u fcücn".

Streben mir uns aber jum Sdjluffe au§ ber SBettadjtung ber ßinjjetljeiten \u

einet über beu iubiuibuelleu ©ejieljungen ftel)euben 9lnffaffung. (58 toitb iHicnianbein

einfallen, bie beutfdje @eftnnung, beu eblen Sinn, bie Sclbftlofigteit §eT£og

,"vrieDricl)
-

5 anju^toeifetn ; er l)aubeltc gemifj aus bem (Menü)l ber ^flidjt gegenübet

bem ßanbe, beffen tedjtmäfjiget £ett uub alfo SBefdjitmet ^u fein er überuutgt mar.

Slbet eS t ft fo, mie Oeurici in feinen ,A'cbenserinnerungeu" ©. '.»2 fagt : „Ter \ier--

jog mar unter bem Sinflufj boütifdjet Slnfdfjauungen grofj gemorben, bie ben ©e*

bauten nid)t auffommeu liefen, at§ bürrtc einem beutfdjen AÜrfteu jugemnt^et

merben, aiiv beutfd)em ^atriotiviuuö auf ©oubetänetdtSted^te ju (fünften ^reuf;en§

\\\ betjidjten." (£t mar nod) burd)bruugen bau bem übermiegeuben ®efül)l ber

^eredjtigung , id) milt nid)t fagcu bee einzelnen AÜrften, aber be§ (linjel*

ftaateS; maä biefem an Selbftonbigleit abgebrod)en »atb, ha* empfaub et bod)

als ein Jdjmetjlidjeg Dpfet, um fo fcljuter^lidier, al8 man 1864 nod) nid)t fo Weit

mar, als 1870, uub alte biefe Dpfet nod) n i et; t bem beu tf et) en Aaifet gebraetjt

merben follten, fouberu botetft bem breufjifebcu .Uönig. SiSmatdC umgefelirt

betttitt ben uubcbiugteu ®eban!en be8 nationalen 3ufQmmenfd^IuffeS , uub roa3

biefem entgegen mar, mag il)u eridjmerte, ba$ räumte er bei Seite — mer nid)t für

mid) ift, ber ift uuber mid)! 5B)o \we\ foldje
s

|'rtucipieu aui eiuauber ftofjeu, ba,

menn irgeubmo , ift bas SDBoti S^inoja'8 am ^lal;,e, bai] man bie menfd)lid)eu

5)inge nutjt beladjen uub uidjt bemeinen folle, fouberu baruad) trad)ten muffe, fie

)U OerUel)eu. Xeiien aber föuncu mir (jeute um fo mel)r um beftrebeu, aU Tcutfel)*

lanb in !$etjog Jtiebtid^'S etlaudjtet Jodjtet feine .UaÜeviu oerelireu barf uub

jog ^vriibr mlel bie ffitone 5ßteu|en8 uni> bie beutid)e Äaifetftone tragen

t>, in bereu :Keir bie
y

^erle 2d)lec-mig -Oolftciu nuljt ü'l)lt. Taft aud) Sfanfen*

8ucJ^ in biefen Sccotb ausgingt, ift ein ©etoeiS, baf; feine Setfaffet bod)

im tieften ©tunbe beutjdje SJldnnet fiub.

Stuttg ("> ottl ob (vget b.aaf.
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[9fad)brurf unterjagt.]

^Berlin, Glitte Wen.

SBie ifjre Vorgängerin, bie Umfturjboriagc, fjat bie am 13. Wai bem breufjifdjen

Slbgeorbnctenrjaufe unterbreitete Ücobctte 3um Verein§gefeüe in ber öffentlichen

Weinung einen Sturm ber (Jntrüftung l)erborgerufcn. Slnftatt ficr) auf bie (Jrfüliung

be§ Verfbredjens 3U befdjränfen, Wonadj bie bi§f)er berbotene Verbinbung bon
Vereinen unter einanber für 3uläffig erflärt werben füllte, enthält biefe Lobelie im
llebrigen fo reactionäre Veftimmungen, bafj irjre 2lnnal)me ber gefammten bolitifdjeu

dntwicflung *}3reuBen§ unb mittelbar 3)eutfd)lanbs üerrjüngnifjuoU werben müfjte.

S£ie gan^e Vergangenheit bc* 9teid)Sian3lerg , dürften 3U .£)orjenlof)e, bürgt bod;

bafür, bafj er als -präfibent be§ breufjifdjen ©taatSminiftertumS öon ber Werjrfjeit

feiner 6ottegen überftimmt Würben ift, ba er fidjertidj im 2öefentließen nur für bie

bertjeifjcne Vefeitigung be§ erwähnten Verbotet eingetreten ift. (S§ barf aber mit

3uberfid)t erwartet werben, bafj bie reactionäre hobelte jjum VereinSgefetje nie in

Äraft treten Wirb. 2lud) fann ber im 9teid)§tage eingebrachte Eintrag nur gebilligt

Werben, ber, im ©egenfaüe 311 ber öreufjifcfjen „Lobelie", auöbrüdlidj geftattet

wiffen will, bafj inlänbifdje Vereine jeber 3lrt mit einanber. in Verbinbung treten

bürien, unb bafj entgegenftefjenbe lunbeägefeblicfje Veftimmungen aufgehoben werben.

5£>ie *ßolitif ber beutfd)en 9reid)§rcgierung rjat fiel) im gried)tfd)=türfifdjen Kriege

in bollern Wafje bewäfjrt. ©erabe weil SDeutfd^lanb im Wittellänbifcrjen Wecre
unb auf ber Valfan*.£>a(binfel leine unmittelbaren ^ntereffen rüarjr3uncl)iueu braucht,

fonnte es feine t>auptfäcf)licf)e Aufgabe barin erblitfen, bef)itf§ 2öaf)rung bc§ äBelt-

frieben§ bie eurobäifdjen Wäctjte 3U fammeln , bamit ber öon ©riecfjcnlanb leid)t=

fertig rjeraufbefd)Worene Gonflict mit ber 2ürtei localifirt bliebe. £urd)au§ mit

Unrecht ift über biefe§ „eurobäifdje Goncert" gefbottet worben; würbe bod) über*

fefyen, bafj ee bor Willem 3U bereuten galt, bafj bie eine ober bie aubere Wadjt ficr)

loelöfte unb bie orientalifd)e $rage in itjrer ga^en Vreite entrollt würbe. Sann
wäre aber ein Söcttbranb entjadjt worben, ber nunmeljr au§gejd)toffcu crfd)eint;

freilief) mu| al§ geWifj angefefjcn werben, bafj im gaii3en Verlaufe ber .\irift3

im Oriente fid) 3iiWeilen Siötjarmonien in bem eurobäifd)en (ioucerte gcltenb

machten, fei es, bafj bie eine ober bie anberc ©rofjmadjt felbft bfjtttjcllenifcfje 2ln*

Wanblungen berfbürte, fei e§, bafj fie mit barlamentarifdjcn ftegenftrömungen

redjncn mufjte. Von beutfd)er «Seite würbe fogleid; bie We?at)r erfannt, bie bor*

liegen Würbe, fatt§ eine itio in partes ber Ütegierungen etwa in ber äßeife erfolgt

Wäre, bafj auf ber einen Seite bie Wäcfjte be§ 2)reibunbe§, auf ber anberen biejenigen

be§ fogenannten 3weibunbe§ geftanben Rotten, fo bafj ßnglanb in ber £age gewefen

Wäre, ba§ entfdjeibenbe ©etoieft in bie 3Sagfd)ale 3U Werfen.

5De§t)alb mufjte c§ mit ©enugttjuung begrübt werben, bafj bie beutfdjc 9ieid)§*

regicrung bom erften 3lugcnblirfe an engfte gfü^Iung mit s«Rufjlaub bewahrte

unb bod) anbererfeitö nidjt minber mit- Deftcrreid) * Ungarn in einer ungetrübten
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neinfamfcit bet 2lnfdjauungcn berbtieb. Tic biet ßaifermädjte gelten beim

aud) baran feft, bafj bie Sefeitigung ber Qiicctnidicn griebenSfiörung bie ltncrlaß*

lidie 33orau8fefoung jeber ßöfung bei 5fcift8 märe. ;->ugleid) ftimmten Ovufjlanb,

fterreief) * Ungarn unb Xeuticblaub mit ben übrigen ©rofjmädjten bariu überein,

Aireta unter 33eibetjattung ber Sujeränetät bei Sultan8 bie 'Jlutonomie

erhalten müfjte. Sa8 griedjifdje Vorgehen mürbe nun aber baburdj djarafterifirt,

biefelbe Regierung, bie üd) nur buretj ihre Snmpathicu Tür bie cfjrift«

tid)e ©cbölferung ßreta'8 leiten {äffen wollte, trotj ber feierlichen SSerfidjerungen

ber europäifdjen (Srofjmädjte , für bie GJemärjrung ber Autonomie fiel) verbürgen ju

motten, an ber [yrieben*itbrung feftrjielt. So mufj e3 al8 ein 3fer)ler ber Diplomatie

. idmet merben, bai>, ber urfprüngliche iunichlag ber beutfdjen Regierung nicht

leidj jur 9lnnat)me gelangte, wonach ber Sßiräu8 unb anbere griecfjifcfje sparen

blodUrt werben fottten. Tann wäre ber Regierung in Sittjen in einbrudSboEei

SBcife natje gelegt morben, baß fte jtcr) in ber Ihat bem einmüttjigen äöilleu ber

0rof$mädjte gegenüber befänbe. Statt beffen machten fict) Sd)wanfungeu geltenb,

bie nicht bloß dou ben ^Demagogen in ber griedjifdjen -öauptftabt , fonbem aud)

oou ber [Regierung felbft in bem (Sinne aufgefaßt würben , al8 ob früher ober

ipäter eine ober bie anbere bDcad)t ben griedjifctjen SDßünfcrjen 23orfd)ub leiften

tonnte. Hub bieier SGßafjn mußte denjenigen, bie irjn gehegt, ücrtjäuguißüoll

werben. 8ludj fann fein ^weiiel barüber obwalten, baß bie beutfdjc Regierung

unb bie itjre 2luffaffung ttjeitenben leitenben Staatsmänner ber übrigen Staaten

bie watjren ^ntereffen ©riedjenlanbS unb feiner ©tmaftie beffer erfauntcu als Tic*

jenigen, bie fentimentalen lUnwanbluugcu nachgehen jju muffen glaubten. SltterbingS

würbe f)ie unb ba bie 9lnftdjt laut, bafj in8befonbere Gmglanb, otjne einen SBelt*

frieg ui Wtinfdjen, bod) eine längere Tauer ber 33crwicflungcn auf ber SBatfan*

nalPiujel gar nidit ungern feljen würbe, um junädift in ©übafrüa freie -gmnb ju

erhalten , fobann aber 'Hußlanb für bie nädjfle $cit Don feineu großen Slufgaben

im äußerfteu Orient abgezogen ju wiffen. 3n 33cuig auf <vranfrcid) läßt fict)

annehmen, baß pl)ilf)eltcnüd)c Uebertieferungen jum Vlusbrurfe gelangten, burd) bie

fogar eine ,Snt lang bie :iiücfüchten auf ba8 ^ufuuftc-bünbniß mit Wußlanb in ben

ömtergrunb gebrängt ui werben fctjienen. Ober würbe biefeS oiifunftebünbnifj,

ganj un (Begenfafce ju ber Sttnfdjauung, Wonadj e8 ein pactum leoninum ju ©unften

RufjlanbS wäre, bielmeljr in tjfranfreidfj fo berflanben, als ob es lebiglid) bie

bereroberung ßlfaf$»Sotljringen8 jjum ©egenftanbe haben foütc, wäljrenb bie

.entpolüit 9tuf$lanb8 gar uid)t in
s

-öetrad)t tommen würbe?

benfattS Ijaben bie jüngften Vorgänge aud) infofern jur Klärung ber 33er*

baltniiie beigetragen, als ber $ax fowotjl al§ auet) ber Leiter ber auswärtigen

ittl ituHlanbc-, @raf 9JluratoieW, bie nolle UeBerjeugung gewonnen haben mufj,

bat"; bie ruffijdje Crientpolitif öon Seiten leutid)laub3 feine Störung erfahren wirb.

(Gelegenheit bes Sefuc^eS, ben ber ftaifer A-rauj ^ofef bem rufüfdjeu Äaifer-

paarc in St. ^etervburg abftattete, hat fiel) ,utgleid) gezeigt, baß aud) jtoifcjjen

•:rrtid)4lngarn unb iKußlanb ein äntagoni3mu8 in ^öe^ug auf bie gegenwärtige

nid)t biM'tcht.

3118 feljr fnru"iri)tig haben fid) biejeuigeu ^olitifer erwiefea, bie in ihre

. ct)iu:ngen bie 8eben8fd^ig(eit unb 8eBen8fraft ber ottomanifdjen Pforte nid)t

bebeutfamen Factor einftelleu ju muffen glaubten, ©eutfdje iadjücrftäubigc

:itheitcr ber militäriidien Stvettfra'te ber lürtei hatten bagegen längft bereu

lleberlegenhcit gegenüber bem griedjtfdjen .t>eere erfannt, unb bie ßreigntffe, bie im

\'iitiid)eu nur (Srfolge ber tiirfiichen Strategie unb laftif, lowie ber lüehtigfcit

gefammten Armee be8 Sultans bebeuteteu, haben bie günftigen ^rophe^etuugen

: ctroffen. .'In Siege8nact)ric^ten hat ed olterbingS in ben gricdjifcheit

Ibungen nom ffriegsfdjauplafce nicht gemangelt, nur bafe unmittelbar ober bod)

Darauf ber :U c i f) c nad) bie i; aife ber macebouifd) • tf)eifaliid)en ©renje,

[fa unh -^harfala ohne heftige (Begentoe^r ber (SJriedjen geräumt werben
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©erabeju unbcgreiflid) mujjte bie Verbleubuug erfdjeinen, mit ber bie ©rtedjen,

nacbbem fic Rtebcrlage über Rieberlage erlitten hatten, ben s}Räd)ten Jrotj

boten, inbem fie fidj nad) roie üor weigerten , .ßreta ,511 räumen. 2Bobl tauchte

innerhalb ber "iDcäcrjtc felbft bie Neigung 31t SkrmittlungeDorfdjlägen auf. 2)eutfcb*

lanb unb Cefterreicf)* Ungarn, bie fid) roieberum nur burd) ihre
s

-i?eftrebungen im
Sinne ber 2Iufredjtert)altung bei europäifeben unebene leiten ließen, fjielten jebod)

mit üolicm Rcd)tc öon Anfang an baran feft, baß ©ricdjenlanb felbft biefe 3)ermitt=

lung nad)fud)en unb fid) bor eitlem bem eiumütfjig ausgeiproebenen SBiUen ber ®rofj=

mächte unterroerfeu müjjte, inbem cl bie Sdjaareu bec- Cberit SöaffoS aul .Kreta

3urürfricfe unb bie Autonomie ber ^uiet bebingungliol anetfannte. %n ber Tran-

3Öfifd)cn treffe ift an biefem Verhalten ber beutfdjen Retdjlregierung abfällige

Äritif geübt morben. Sie (Sreignifje h,aben bann gelehrt, auf meldjer Seite bal

Redjt getuefen ift, unb tüte uneubliche Sdjroierigfeiten fid) bei ber Vermittlung ber
s}Rädjte felbft nad) ber fd)einbar enbgültigeu Riebermerfung ber ©riechen aufthürmen.

geigten fid) bie Surfen 511 Vanbe, foroof)! in Sejug auf bie Cwrelfüljrung

all auch auf bie £eiftungefärjigfeit ber ÜJtannfdjaften, auf ber •ööb> ifjrer Aufgabe,

fo t)abcn fie jugleid) aud) burd) ftrenge 9Rannl3itd)t überrafctji. 3m ©egenfa^je

ju ber gried)ifd)cn Slrinee ließ bie türfifd)e fid) meber s£lünberuugen nod) anbere

XUuefdjreitungen ju 3d)ulbcn fommen. ©erabeju barbarifd) mar bal Verhalten

ber ©riechen, bie mefjriad), fobalb fie einen Ort räumen mußten, juoor bie Sträf-

linge aus ben ©cningniffen entließen unb gcroiffermaßen auf bie oljmijin fdjroer

Don ber .Krieglcatamität betroffene 35eüölferung tollsten. ©0 flingt cl beinahe

unglaublich,, baß biefetben ©riechen auf ber ^tifel $reta al§ (Milturträgcr erfefnuuen

motlten. <Sict)erlicr) f)abeu bie Surfen in Armenien unb anbermärtl biet gefehlt, inbem

fic au ber dmftüdjcn Seüölferung ©reucl oerübten ober bodj üerübeu liefen. S£al

gricdjifdje Regiment auf ßreta mürbe jebod) unaroeifettjaft mit ber graufamften

^ebanblung ber mof)ammebanifd)en 23cDö(ferung ber Snfet gteidjbcbeutenb fein, unb

biefen 3u fIänben nunmetjr Dorgebeugt 3U Ijaben , ift ebenfalls ein Verbienft bei

bielgcfd)mät)tcn europäiidjen (ioncert*.

«Sollten aber bie (h-fotge ber türfifdieu SBaffen baju beitragen, baß nid)t blofj

bie gried)ifchen, fonbern aud) anbere £egebrtid)feiten auf ber. iöalfan-öalbinfel auf

geraume 3^it jurüdgebämmt werben, fo tonnte ein fotdjeS Refuttat allen <yreunben

bei «vrieben* nur Don öerjen erroünfd)t fein. Tie Regierungen Serbienl unb

35u(garienl ertlärten jtoar, baß fie nid)t geroitit mären, ber ottomanifchen Pforte

befonbere Sdnoierigfeiten
.
3U bereiten, mal allerbingl nicht Derfjinberte, ba§ fie

frühere ^orberungen mit ungembh,nlid)em Radjbrutfe betreiben 3U Eünnen oermeinteu.

^mmertjiu roerben fämiutlid)e ^alfanftaaten, mit Slulnafjme Rumänien-, beffen

Regierung Don Slnfang an eine burefjau! correcte Spaltung bcf'unbete, belehrt morben

fein, baß bie Surfet nod) immer über lebenbige Gräfte Derfügt, bie Ijoffeuttid)

aud) bei ber gimühjung organifdjer Reformen im 3ntereffe ber chrtftlicben $e*

Dölfcrung fid) mirffam erroeifen merben. 2er Einfluß Xeutfd)lanbö auf bie ^olitit

ber ottomanifdjen Pforte, ber meifach nidjt o|ne Mißtrauen unb Giferfud)!, ^ugteid)

jebod) über ©ebüfjr ^erborge^oben morben ift, mirb iebenfattS, fo weit er oor*

t)anben, nid)t 3U felbftfüdjtigen ^meefen, fonbern aum SSeftcn be>> europäifc^cn gricbenl

unb im Sinne roeifer sBefonnenrjett gettenb gemacht merben.

l'lud) in ber 2rausüaa(*2(nge(egcuheit ließ fiel) .Haifer äßill)elm 11. feiner -»Jett

tebigtid) burch frieblidje 3Ibfid)ten unb bureb, ©runbfäße ber ©eredjtigfeit leiten, ab
er an ben 4>räfibenten ber ©übafrifanifd)en Republit, Ärüger, baS oiet erörterte

Xetegramm richtete, in bem, in Dotier Uebereinftimmung mit ber offteietteri Stuf*

faffung ber englifd)en Regierung, ber räuberifd)e Einfall 3famefon'§ üerurt()eitt

mürbe. £afj ber beutfd)c ßaifer bamall ber tapferen ,'paltung ber Suren Beifall

joltte, mar nur eine Gonfequenj ber ^ifebiüigung biefee (Jinbrudjel auf frembel

©ebiet. diejenigen engtifdjen Blätter, bie tnaroifchen ben Äampf gegen xraulüaal

mit groBer l'ebtjaftigfeit aufgenommen l)aben, forbern baher bie 2krmutt)ung tjeraul,
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bafc ber ,Sug 3amefon'8, falls et erfolgreich getoefen wäre, auf englifdjer ©eite

mangebenbe 5Bertt)eibiget gefunben batte. SBenn aber bie „jffieftminfter ©ajjette''

Lüftungen in grojjem Stile anfünbigt unb baä ©erfidjt beraeidjnet, bafj im Saufe

bei nädtjften 5Dtonate 85 000 3Jtann englifdje Xxrxppm in ©übafrifa concentrtrt fein

toerben, fo ifi biefeg ©erüdjt ^ebenfalls übertrieben. Rid)t ausigefdjloffen ifi, bafj

bunt foldje SBtelbungen bie Sßreffe im ShiSIanbe 311 enifdjiebenen Eingriffen auj bie

englifdje Kolonialbolitil beranlajjt toerben foll, bantit bann bie Oppofition jenfeits

beS Kanals fetbfi bind) ben AMumei* 311111 SBerftummen gebracht toerbe, fic fül)ic

bie Sadie bet Xeutfdieu unb ber jvran-jofen.

011 äBirtudjfeit toirb üd) aber bie englifdje Stegierung trotj ber heftigen ©bradje

Kljamberlain'g uid)t OetfjeJjlen, baft, uüe foeben erft roieber bas 33ei|»iel beS

!) - tiirfiidieu SonjucteS jeigt, ein unter nichtigen 93ormänben t)erauf*

befdjtoorener .tfrieg, ber öou ber öffentlichen Meinung ber Kulturftaaten berurtt}eilt

toirb, füt ben Singreifet ein fdjlimme§ Snbe uelimen mufj. S)arf junadjfi ertoartet

toerben, baB bie Suren ber ©übafrifanifdjen Republik ©djulter an Sdmiter mit

benjenigen beS berbünbeten Dranje * fjfreiftaateg einen neuen Ueberfall erfolgreich

jurfieftoeifen ©erben, fo mufi bie englifdje [Regierung audj mit biploniatijcpcu

©djtoierigfeiten rennen. SBeruft fie fiel) aber auf Söerlefjungen ber abgefcliloffeucn

Konbeution, fo fann bie Regierung £ran§baal8 mit gug it)re eigene Sluffaffung

beö SlrtifelS IV ber Konbention oon ßonbon geltcub madien, in beut feftgefc|t wirb,

bafe bie ©übafrifantfdje Repnblif {einerlei SBertrag ober 2)crpflid)tuug mit irgenb

einem anbeten Staate ober einer Nation aufjer beut -Drau je * fjfreiftaate nod) mit

irgenb einem Stamme oft- ober meftmärts Don ber Republit abfdjliefjen barf, fo

lange nidit bie .Königin bou Knglanb it)re oiiftimmuug ertfjeilt tjat. SBatjrenb

ber Kolonialfecretat K|amberlain »erlangt, bafe fold)c Verträge bor ber Ratification

ber englifdjen Regierung borgelegt werben muffen, l)ält bie ©übafrifcmifdje Repnblif

bafür, bah nur oor ber Genehmigung ber Königin uon Snglanb bie £ßublication

nidit in bem amtlichen Statte lrau»naaU- erfolgen bfirfe. Sorb ©atiäburtj

lief; fid) in feiner jüiigfteu, beim lUecting ber Sßrimrofe«Seague gehaltenen Rebe

roie folgt i)ernet)men: „SBenn nur ©djWierigfeiten mit üEranäbaal ijatten, fo gcfrtml)

©eil mir babei beliarrten, baf> bie Verträge ftreng beobad)tet mürben. Söir

finb entfdjloffen, felbft burdjauä ber Konbention bou Bonbon 0folge 311 leiftcu, unb

be3t)alb mollen mir, baft bie 2lnberen fie uid)t 311 unferem Rad)tt)eile nerletjen."

Sidjerlidj ifi aber bie englifdje Regierung uictjt ot)in Weitere* berechtigt, it)re

eigene Sluffaffung füt bie richtige 31t erad)ten ober fie gar alS auSreidjenben ©runb

füt eine ftriegSerHarung auuiiel)en. 5öielmet)r märe gerabe in biefem JaÄe bie

ßinfefcung eineS ©dt)ieb8geric^te3 ber gebotene 3lu8toeg. ^njtoifc^en ift eine

in ben SBejieljungen jtoifc^en Snglanb unb ber Sübafrifanifd^en Repuiuif

[gt. Sa baz oon biefer jut Slntoenbung gebrockte 6intDanberung8gefe| gteid)

'all-:- einen Stein beö Elnüofjeö bilbet, mufjte bie lUelbung bon ber Öuft)ebung beS

i burd) ben 53otfsraab in Snglanb im uerfol)nlicl)en Sinne mirten. Xer

füt bie Kolonren, St)ambetlain , erll&rte beim aud) bereits, bajj,

falle bie 9Ketbung fid) beftatigte, bie rpannung, bie leibet jtoifdfjen ber englifdt)en

unb ber Iraueoaal-Regierung beftanben l)abe , fiel) fet)t milbern mürbe. So bar'

gcl)offt toerben, ba\>, in ©übafrifa ber gfriebe gemaljrt bleiben mirb.

•vanbtataftroptje, bie bn\ 8Bot)ltt)ätigfeitöbajat ber Rue ^ean - (^)oujon

ju ^ariS jerftört nnb jat)lreic^e 9Jtenfd^enIeben bernid)tet ijat , rief nicljt blo| in

lifreid) felbft, fonbern amt) bei allen Kulturnationen Äunbgebungen innigen

leibä uub tiefen 9Ritgefüt)lS t)erbor. Äonnte ber ..lemp»" in feiner Ausgabe
üom 7. "JJtni in einem n Solidarit6

u
überfdt)riebenen drittel baraui l)inmeifen, ba§

il !ie Vlcte beö i'hittjeö uub ber Selbftuerleiignnng an bem Ungliirfötage
;
iii)i ber 3ufönimenget)örig!eit jmifdt)en $odj uub Ricbrig betätigt morben
^ar ? mgleid) betont merben , baft biejee ^emufttfein ber ©olibarität feiueö*

njen beS eigenen li'anbcö Oalt mad)t. 5yielmet)r 3cigt fid) gerabe
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Bei foldjen ungetoöljnlidjen Äatafrrojrtjen, bau incufdjlidjeS ©mpfinben uiib ^Ut<
gefügt fid) buxdjauS nidjt butdj nationale Sdjranfen einbämmen [offen. @g luaudjt

nur an bie großen Ueoerfdjtoemmungen in Ungarn, an bo3 ßrbbebeu auj 9f8djio

unb anbere öettagenätoertlje Sfcaturereigniffe erinnert ju roerbeu, um beutlid) 31t jeigen,

bafj alle unberfdjulbeten UnglfiifSfalle, Oon beneu ein 3}olf betroffen totrb, bieSfeitS

unb jenfeitS be§ äiMtmeeres oerroanbte Saiten erftingen (äffen. (£3 Eann baljer

nict)t überrafd)eu, bafj bie £crjenstfjeilnat)me , bie ftaifer Sötlljelm II. ans v

J(ulaß

ber ^arifer .Uataüropbe betfiätigte , überall unb nid)t jutefct in ,"vraufreiet) fetbft

ben güuftigfteu (iinbruef gemadjt b,at.

2urd) baö 1 a t) e $infdjeiben ber ^erjogin Oon ?llem;ou, einer banerifdjen

sßrinjjeffm, finb aud) bog banerifdje ßönigS* unb bas öfterreid)ifd)e Äaifertiauö in

tiefe Krauer üerfetjt toorben. SBar e§ nun bloßer 3ufatf/ ba$ ber ^perjog oon
Slumale in ber

v

.Uad)t, nadjbem er bie Sttauerootfdjaft erhalten batte, ber ©emaljtin
feine* Steffen folgte? 2}on einer beut &etjog na()e fteljenben Seite roirb {ebenfalls

betont, haß bie Grregtbeit über bie it)iu gemelbeten (Jinjelbciten im AMublid auf

fein ^per^leiben ba^u beitragen mufjtc, bie Arilin ju entfefteiben.

$n beut öer$og oon 2(umale ift eine ber fjeroorragenbfteu ^erfönlidjfeiten

gtanfreidjS au§ beut Beben gefd)iebcn. 2>er am 16. Januar 1822 in ^ßariS

geborene öierte 3oim be§ Äönig§ SouiS flippe fd^iett für eine glän^enbe

müitärifdje Saufbalju beftimmt ju fein, ali i'fjnt im jugenblidjen Filter Oon einunb*
ätoan^ig ^abren in Algerien ein -öelbenftürf tote bie 2Begnaf)me be§ SagetS 3lbb*el*

ßaber'ä geglürft n»ar. 3m alten ÄönigSfdjloffe uon 3)erfailles betounbert ber

fraUjjöfifefje Sßefudjer Ijeute nod) bas figurenreierje , oiele *Pottrat§ auftoeifenbe

©emälbe .Oorace $ernet% ba§ biefe Söegnabme ber „©mala" barfteUt. O^ne bie

fyebruarreoolution Ijätte ber ^cr^og oon 2lumale, ber an Stelle be§ 2ftarfdjatt8

Sugeaub jum (Seneralgouberneut oon Algerien ernannt toorben mar, um biefe

Gotonie fidtjerlict) fid) nod) große ^erbtenfte ertoorben. $n Gmglanb, roob,in er ftd)

begeben, Oertaufdjte er bann ba§ Sdjroert mit ber <yeber, bie er nid)t minber ge=

toanbt ju fttljten üeriuodjte. ßieß er aber gegen ba§ .rtaiferreid) mannen fdjatf

jugefpifcten Sßfeit Oon ber ©ebne fd)neüen, fo erroiee er fid) bodj in tjöljerem illaße

als ©ebriftftetter oon Stoffe in feinem .öauptroerfe: Histoire des Princes de Conde,
pendant les XVI' au XVIIe siecles. ißctm 9lu§brud)e be§ beutfdj*franaöfifdjen

Krieges mod)te e§ freilid) ben Solbaten nid)t bei feinen 33üd)crn butben; aud) bie

3eit ber Streitfctjriiten biett er für oorüber gegangen: feine militärifdjen 35ienfte

tourben aber uid)t angenommen. Srft im Sla^re 1873, nadjbent er injtoifc§en in

bie sJlationa(Ocrfainmlung, foroie in bcmfelben ^ab.re in bie Acadömie Franchise

gemät)lt toorben luar, mürbe er oon '.Ueuent mit mititarifd)en Functionen, unb
^mar als attefter 2ioifion§generat mit bent 25orfil3c bes .Wneg§gerid)te über hm
s).Uarfd)aII 33a3aine, fotuie fpäter beut ©eneralcommanbo bes VII. ^rmeecorpg
betraut. S)amal§ regte fid) tooljl im orleaniftifd)en fyclblagcr bie .poffuung, baß

e§ bem ^erjog b'Slumale befd)iebeu fein fönnte, bei ber 2Biebert)erfteUung be§

Äönigt^umS in 5-rantreid) eine tjerüorragenbe 'Holte 3U fpieten. allein biefe

33tütb,enträume foüten nidjt reifen. %m ^ab,rc 1883 tourbe ber -Oer^og feiner

militärifd)en Stellung entboben, unb brei Sfa'ljre fpäter, alg bae ©efe^ gegen bie

2t)naftien, bie frü()er in Ohuntreid) regiert Ratten, erlaffen toorben mar, oon ber

Strmcelifte geftrtd)en, foroie au§ {yrantreid) au§geroiefen. $m äöefentlidjeu l)atte er-

es bann feiner 2)erbammung unb Selämpfung be» SoulangiSmuS ,311 oerbanten,

bafj er im «Dlärj bcS 3a^re§ 1889 nad) ^rautreid) jurüdfe^ren burfte.

,Jlid)t minber roirtte bei biefer Gntfdjliefjung mit, ba^ ber ^er^og oon SXumate

im Sluguft 1886 bem ^fnftitut be A-rancc ben roertf)üollen 33efi| feines Scbloffeä

(Stjantillrj unb ber ba^u getjörenben S)omänen in ficfjere 3lu§fid)t geftellt t)atte, in*

bem er fid) nur bei ßeb.ieiten bie Dluhnießung üorbet)iclt. Garnot roar es, ber als

Sßräftbent ber Ütcpublif am 7. SJläxa 1889 baS beeret unterjcidjnete, burd) bag bie

^lusroeifung beS -öer^ogä üou 3lumale aufgehoben. rourbe. 3Jorb,er blatte bie fran*

30*
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•ein Regierung bereits jtoeiinal bic 2lbfid)t gehegt, ein fotöjeö beeret 311 crlaffen,

unb e8 univ motu mein bfofer 3ufaü, bafj beibe Wale gioquet nu ber Spitjc be£

o'abiucU- jtanb. 3m 3uni 1888 fjattc bas 3fnftitut, bem ber Ä^er^og feine f)od)*

innige Sd&enfung gemacht, fid) an bie Regierung getoenbet, unb ^toquet trat in itjrem

.f.o bafür ein, bafj am SRationalfefte, bem 14. 3uti, bem Safjrcötage ber @r*

ftiniiiung ber SBaftitte, ber ©taatgact Donogen roerben fottte. SQBenig betannt ift

and) . baf 3ftoquet feflbft ben 3Kabemifer 9Jl^iexeS criudjte, fid) nad) äörüffet, bem

Aufenthaltsorte beS föerjogS tum Slumale, 311 begeben, um fid) ju bergemifferu, ob

biejet bereit fein mürbe, non ber ßrlaubnifj ber 9tücßer)r ©ebraud) <ju madjen.

Eirorb mar e* bann aber, ber bie xHbfidit fvtoquct'S bereitelte, inbent er e£ nid)t

für nottjtoenbig eradjtete, ben orleaniftifdjen ^rinjen , beffen ber 9icpublif feineS*

meg* feinbfelige Stnfdjauungen übrigens befauut maren, 311 fonbiren.

3118 im SfanuaT 1889 bie SBatjlcu Tür bic Seputirtcufanuucr ftattfaubeu , bei

benen ©eneral SBoulanger niefjrfad), inSbefonbere aud) in 5ßart8, canbibirte, mar e§

miebenun gloquet, ber am Sage bor biefen 28at)ten ba§ beeret, ba8 beut Oerflog bou

Säumate bie fflkätefyx nad) (Vranfreicl) geftattete , publiciren laffen rootlte. ,^nt

lUiuifterrattie brang jebodj bie SÄuffafjung burd), baß erft bag SÖatjlergebnifj ab*

geroartet merbeu müßte, unb als bann ©eneral SSoulanger ineljrfacf) 511111 £eputirteu

gemablt toorben mar, erfdjien es nicfjt merjr ungefätjrlid), bem orleaniftifdjen Sprinjen

bie Itjove ber Otepublif ju öffnen. ©0 mufjte biefer fid) big jum 3Jlarj 1889 ge=

bulben; unmittelbar nad) feiner 3tücffcf)r begab er fid) nad) Gtjantillt) unb ftattete

bann am näd)ftcn 2age in tyaxiZ bem 5|Jräfibenten ber Otepublif einen 33efud) ab,

bei bem et an -öerrn Sarnot eine furje
s

Jlnfprad)e rid)tete, bie für bie ©efinnung

beä -OeriogS bejeid&nenb mar. „3>nbem id) ben 33obeu be8 SBatertanbeg berühre,"

änderte er, ,, in meine erfte Sorge, Sorten bie ©efüljle auöjubrürfeu , bie mir ber

bon ffien Regierung bottjogene 'Jtct einflößt — unb jroar unter SSebingungen,

bie gleid) clireubotl fiub für denjenigen, ber biefen Vlct beranlaftt, fomic für ben,

ben er betrifft — ecjrenbott inSbefonbere für <vruufrcid). S)te8 ift, mie id) rueifj,

^live erfte <\-ürforge, e3 ift audj bie meinige: an fokber Stelle iül)lt fid) aud) mein

Öen getroffen, unb ^t)iieu bafür ]\\ bauten, tief] id) mir befonborg augelegen fein."

IBorte, foroie bas ganjje SBertjatten be8 ^er^ogS bon Slumale ntadjen eg be*

greif lief) , bat] er fid) bie 311 feinem £>infdjeiben Dieter (St)inpatt)icn bei alten

gemäßigten Elementen erfreute. 1er t)elbent)afte ^ug in feinem SBcfeu, bie SSor*

uebmlieit be8 SttjriftftetterS, bie t)oet)tiev\ige Liberalität, bie it)n gerabe bon anbercu

orleaniftifdjen Sßrinjen au-^eielinete, unb niebt am menigften bic 5E)ulb|amfeit gegen*

über abmeid)cnbcn politifdjen 3Jleinungen trafen jufammen, um bac- O'barafterbtlb

beä ^erjogg 0011 3tumale yi einem ü)mpatt)ifd)en ^u geftalten. So tonnte 3(ulc8

Slaretie feinen beut ^>ingefct}iebenen im „lempg" gemibmeteu sJ(acl)ruf mit b(\x

cten feblicßen: „C^in groftee- Oetbenlier^ befanb firfi bereite- im ©ctjloffe bou

cfhautillt) , ein <?cx\ , bat feit jtoei oat)rt)unbevten ntcl)t mct)r fcl)lug, bag ftiltc

',, baS in ber Kapelle eiugefd)loffeu rubt. (^0 mirb nun bort nod) ein aubereö

I
unter berfetiuii SBölbung ju fiubeu fein, ein ^erj, baS geftern uoel) für jebe

eble 3ad)e fd)lug — baSjenige beä ^er^ogS bon Stumale, fallö ber ©ctjriftfteäer,

ber bic Vlfabcmic unb baS v\nftitut einte, anftatt in ber Aaiuilieugvuft bou Xrcuj

)U rubren, in bem 3cblojfe gebettet mirb, baä er auz feinen "Uuiueu mieber erfteljeu

. unb falte er, ber afrifanifdje Solbat, bei bem ^erjen bes großen (ionb( ;

, beä

.Daten bon "Jtocrot), ben einigen Sdjlaf fd)la't." ©ort märe er benn auet) in

bcmfelbeu rvrülUiugemouat beftattet morbeu, in bem im ^at)re 1643 ber fpätcre ^rinj

uou (>oubf bei iRocrotj bat- fpanifetit SBetagerungScjeei fdjiug unb bie Leitung entfette.

fterblid)en llebcrrcftc bec- ^erjogä bon Vlumale fiub aber nid)t in (Ujautillt),

fonbern in ber (Srabcapette bee ^aufeS Drl6an8 ju Xreur beigefetjt morben, mo
aud Iiilippc bie emige [ftutje gefuuben l)at.
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9ltnc @ffat)3 tJon £>ermatt ®rimm,

[*ftadjbmcf unterfagt.]

SBeittäge jur beutfdjcn 0"u lturgeiö)icf)tc. 23on §etman GJrimm. ^Berlin, 2B.<£>ertj

(SBeffer'fdje SBuefftanblung,). 1897.

(Jin neuer Sanb 6ffat)§ bon |>erman ©rimm t)at Tür mid) einen beftimmten

Uteijj, nod) etje idj ben 3nt)alt, ja id) möchte jagen: nod) etje id) aud) nur ba§

3nr)a(t§beräeicrjnit3 fenne. Sdj toeifj, ba§ er nod) jcnfcttS be§ «Stoffes eine befonbere

2Jtiffion erfüllen rairb, bic icr} für aufjerorbentüd) nüdjtig tjalte, unb bie 3lHe an-

gebt, benen bie Äunftformen unferer beutfdjen ©brache unb 2)ar[teüung mctjr finb

a(§ teberne lleberfdjriften. @in 33anb SffarjS bon ©rimm, ba§ rjeifjt nidjt einfad)

ein 53anb neuer 2Ieufjerungen eines bebeutenben $obJe§ unferer 3ett über biefen

ober jenen ©egenftanb feinet £$fad)e£, borgetragen in einer allgemein gangbaren

i$form, bie at§ fotdje jeber 2lnbere aucr) f)ätte benutzen lönnen. @§ Ijeifjt sugtetd)

ein Iftarfftein in ber @ntmitf[ung§gefdjid)te be§ beutfdjen dffat)§ felber; man tonnte

beinahe aud) fagen in ber 9tettung§gefcf)td)te. ©Timm gehört ju ben paar ßeuten

bei un§, bie bon Einfang an bie Ahmftform be§ ßffarjs ganj ernft genommen
rjaben. Sie fidj unter bem 23anne ber S5erantroort(id)feit eben für eine Äunftform
babei betuegt ljaben. Unb bie unabtäffig beftrebt geroefen finb, biefe gform bemufjt

au^ufdjtcifen inmitten einer Sßett, bie bem Problem entroeber überhaupt bttnb

gegenüber ftanb ober bod) bie $orm ganj äufjerüdj roeiter gab, ofjne baran ju

beuten, bat} fie fidj nod) entroitfetn liefj unb, roie bie meiften Singe ber 2öett unb
bor Gittern ber $unft, fdjon im Verfall mar, fobatb man fie nidjt metjr bormärtS

entroicfette.

Sie Äunftform be§ beutfd)en @ffat)§ ^at in ben testen Türnjig Sauren aüe bie

Fügungen mitmachen muffen, bie im ©uten roie im ©dj(ed)ten in ber $t\t tagen.

Gr§ mar eine Qtxt, mo bie äftljetifdjen SSebürmiffe im Streit ]u fein fdjiencn mit

ben praftifcfien. Sine geit, bie ben blauen «öimmet über irgenb einem unoergäng*

üdjen SBerfe ber Äunft mit £e(egrabt)enbrät)ten tiniirte, unb bie fidj bamit ent*

fdjutbigte, bafj bie braftifetje Dlotljroenbigfeit über bie äftfjetifdjen 2Bünfd)e getje.

6§ toirb fie eine anbere abtöfen, bie biefen Unterfdjieb belädjett, bie audj ba§

äftljetifdje S3ebürfnit3, audj bie $unft roieber innerhalb ber „9iot(jmenbigfeit" fieijt.

216er mir tjeute muffen juirieben fein, toenn aus fotdjer llebcigang§ebod)e burd) bie

unberroüftüdje Äraft be$ ^nbibibuuiu* bod) t)ier unb ba roenigftenä unberrürfbar

bie ed)ten formen gerettet werben, bie aBurjetftöcfe gtcid)fam , bie eine roärmere

©onne fbäter borfinben mufj, um mieber beteben ju fönnen. Sa§ einfeitige £abe(n

unb trauern befagt nid)t biet, äßer miß bas gemattige £>eranröad)fen ber Sages*

breffe in unferm 3a*)r*)unbert tleinüct) bemäfetn! ©erabe jier aber tag ber Factor,
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bei bie Scrjidfale be8 Sffatj8 bei un8 im (Stofjen beftimmte. 5)a8 Sebütfnifj bet

hat ben ©jfarj herunter gebtfitft jut febnell fettigen, obcrfläd)lid;eu

Sßlaubetei; e8 hat ihn baniit betbotben bis in8 innerfte Warf. 3n feinet (Stunb*

fottn iü bei Sffatj bie (Jfotm bor äufjetften „Steife". 6t fafci jufantnten. @r löft

au8 bor ungeheuren letailarbeit itgenb einen feften Jaben, fo fdjatf, baß Ujn Sfebct

jelien fann. 3e nad) bei Siefe, an* ber gefdjöpft toitb, mi[;t fidi fein geiftiget

.tb, uub iiit[;t fiel), unjetttenntidj baniit betbunben, and) feine gefdjloffene Äunft*

form, bereu äöeien auf ber Soncentration ftefjt, unb bie nur 311 Staube fonunen

fann, wenn ettoa8 ba ift , ba8 fidi concenttiten läfet. Steife, bie über ben Singen
ftebt, toeü fie jte bi8 in8 tieffte Wemebe hinein betjertfetjt, i[t aber tootjl ba8 äufjerfte

@egentr)eil beffen, toa8 in nnferer !age*journaliftit' ben 2lu8fdjlag gibt. Wud) baZ

läfjt fid) fagen ohne labet; e8 ift toiebei getabejui eine SRottjtoenbigteit. Sfljet toenn

fidi min bieie lagec-jourualtftif bie Äuuftform be8 ßffatjö aneignete al8 ein will*

fontmene* Witte! , um getoiffe Söünfdje ibjrer Sefet ju beliebigen, fo mar eS eine

anbere SRotEJtoenbigfeit, bajj biefc Äunfifotm al8 foldjc babei ben £>al8 brad). SOßet

ben Scfjein füt bie Singe nimmt, fieljt un8 in einer ^cit ber SffarjS aller Orten.

Wittelmtifjigfeit bedt fiel) bamit: fdjeiubar ein edjteS 3eici)en ber boltfoinmenen

rtfdjaft. llnb inmitten all' biefer oeidjen fdjeint e8 mir trotjbent eine untoibet*

legtidje SBatjttjeit, baß nur ein fleiner ßtei8 edjtet Kenner unb ftönnet heute ben

toitflidjen 6ffa*J
überhaupt nod) bertritt, nod) burdjrcttet auf eine reinere, im

XHeitbetiiebcn toieber treue unb gtofje (Generation. Unter ben 33eften biefer SDBenigen

[tetit $etman Stimm. SBenn teb bebenfe, mie lange er confequent nad) biefer (Seite

arbeitet, unb mie bemufjt bei it)in tum beginn an bie Arbeit gemefen ift, fo mochte

id) fagen : er ftefjt gerabeju an ber Sbihc. ©0 ettoaS toitb man in ber ^eit felbft

nie flar entfdjciben fönuen. 9lbet ba» bunfle ©efüljl ift immerhin ein ©nmbtom.
toitb bei Sielen fein, niri)t blof? bei mir.

3Benn man tjerborbebt, ma§ bie ttunftform be8 ©ffarjS (Grimm berbanft, fo

batf man baneben nidit bergeifen , mie glüdlid) bie ("vorm and) toiebet für itm

gemirft bat. (n bat gtofje SBetfe genug gefdiaffen, um ju jeigen, mie er and) bie

umfaffenbe, bat ®anje fotbetnbe 5lrt betjertfdjt. Stbet otjne [ene3 reine unb bieg*

fame ^nftrument ber (fffan-Aornt mürben mir fctjtoetlidj ben (Jinblirf erlangt baben.

ben mir jetU befinen : ben (vinblid in ben ganzen aufterorbenttidjen "Keicbthnni feine-}

i Ein? unb Üutmögen* auf ben berfet)ieben[tcn ©ebieten alter unb neuer Sultur«

tbat. S)a8 SBietfeitige in bem Sßebeutenben feiner Lebensarbeit tonnte fiel) nut fo

§au\ entfalten, unb es bat fid) praitjttg entfaltet. Sei il)in ift e8 nninoglid), bie

fleineren X'lbtjanblnngin al8 einfache
s4.>aralipomena ben gtofen arbeiten nactjjU»

ftellen: es lebt ein ©tüd Eigenart barin, baö otjne fie betloten ginge unb bie
s

4.
5 erion liebfeit nnbollfommen licfje. £0 erfd)eint aueb al8 eine butcfjauS nott)»

toenbige Oanblnng bei il)m, bafj er felbft feine (vffan* tum
;

J
,eit ,ui

vSeit |ti ©änben
bereinigt tjat , üBünben, bie fo bid finb mie feine felbftänbigen unb gefebloffenen

Elidier, nnb in benen gerabe bie Sietfeitigfeit bie (^baraftereinl)eit gibt.

[ um tuuliegenbe neue S3anb l)at einen 6efonberen ütel erbalten : „Beiträge

jux bentfeben (Miltnrgefd)iebte' . .Uimmt man baS SBöttd)en „bentfeb" al8 ,ui eng

fo p a r, t bie llelurielirift ui allen (vffai).2aii(inlnngen @timm'8. Sie baut am
5e auj X'dlee, toa8 er überbanbt (enfett8 feiner birbterifebeu Ibätigteit gefebrieben

bat. 3mmet, in iebem ,°,iu;o bat er „(niltiirgefd)iebte" geftbritben. So reiebt baö

et an ben innetften Sletti feiner ganzen Ibiitigfeit. Sofl aber im (Sngeren

aftetifitt merben , mae tiefen ©anb bor anbeten anouiebnet . fo fiube id) ba8

moirent)afte ftävfer entmidelt al8 fonft. (^0 bringt in bae Weifte eine ©tunb«
•.

, bie uigleid) einen nod) 6efonber8 petfönlidjen , liebenStoütbigen Ion bincin

r. ©leidj in beut elften Vlnifatj gibt fid) ba8 ;n erfeunen. (^e ift bie Stubie
tiber Ivettid)fe, ben BefetJI ber „lentfeben ^iiinbfelian eriniievlieli, gleid) bem Weiften,

tuae ber i^aub ctttbält. lieber Ireitfdife toitb in ber Jolge noel) bicl gefd)rieben

bon febr bcrfd)icbenen Stanbpunften au8, ^rennblidjeö unb .^»erbeö.
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2tber biefe Stubie ©timrn'S toirb [enfeitS aller Matteten ibreu ©onbettoertlj 6e*

batten, toeil fte ntdjt ein einzelnes Urtt)eil bemabrt, fonbern eine Weibe Pou

Stimmungen, toie fte ba£ (nfdieinen bet Jreitidife'idien SBänbe begleiteten. \>ier

liegt, raaö id) baä 9Retnoitenljafte genannt babe. (** tritt anet) in ber ßttoeitetung

tjerüor: wie 3111 äöürbtgung Ireitfdjfe's eine Ueberfid)t über bie tieften sßrooen

früherer ©efd)id)tfd)reibuug gegeben wirb, bod) jo , baB (Stimm unS jd)übevt, toie

jcbesmal fein eigener Ü3ilbung*gang auf Ujren (HufIn B reagirte. Stidjt au'bringlid),

fonbern mit einem feften, bewußten Sdjritt fteltt fid) unS bie Sßerfon be§ "Rebenben

neben bie Singe. 5Das ift ber Memoiren *Stanbpuuft in feiner tieften Amin, mit

beut fid)eren SSettmfjtfein , baB e§ fid) nid)t barum banbelt, Pon ber gerinn ans

Rubere ju befeljren , ein llrtbeil als? allgemein gültig tjinans 311 werfen, fonbern

oietmeljr al8 wertt)Pott fd)on an fid) mitjutfjeilen, baB biefe IJJerfon bie 2mge fo

unb nidjt anberS empmnb. Sotd)e sDcittt)eitungen finb gemad)t, aud) im toübeften

Sturm ber Sdjuten, ber Parteien, ber mef)r ober minber autoritatiu toirfenben

„Cbjectiöurtrjeilc" unerfd)üttertid) als fubjectiPe* Socument ftebeu \\i bleiben;

ber „Beitrag jur l>ulturgeid)id)te", ber barin gegeben wirb, ift nid)t fo fefjt

Jyorfdjung unb Urtbeil als — im beften Sinne — dielte.

.Uebent)er wirb gleid) in bem erften 2(uffat}' ein SDlotib angefdjlageu, ba§ fid)

bann in mand)er(ei SBanbtungen burd) ben größeren Kjeit ber rolgenben jiejjt:

t>az 3)erf)ättntß' be8 Xicfjterifdjen 311m AMftorifdjen ,
311t gcfd)id)tlid)en Sttuffaffung

einer Sät. 3öie eine beabfidjtigte gortfetjung fdjließt fid) an biefen ftaben —
ftoffüd) bod) fo weit getrennt— eine Stubie über ©oetb/s „Staffo" an, im engeren

litet über „Seonote üon ©fte". 63 ift ein nadjtragttdjeS Kapitel 31t (Srimm'S

„©oetfje" unb wertf), bort ,311 fielen. Sas 9)totiP Hingt abermals an in ben brei

Slöfjanblungcn über „SSettina'S leüten SBefudj bei ©oetl)e', über „2)te SBtüber

©rimm unb bie Äinber* unb #au8märdjen" unb über „2ld)int tion X'lrninfs ©tief*

wedjfel mit (SlemenS Brentano", 3n aüeu brei Ratten (janbette e§ fid) um SBüdjet,

bie ju unferem beften söefiü gehören, unb bie bod) eigenartig fdjwanfen an ber

©renae ed)ter, im wiffenfdjaftlictjen Sinne treuer f)iftorifd)er Cnettenübertieferuug

unb fubjectiüer Ummünaung au§ ber Äraft bes ©tdjterifdjen tjeraue. So ift

SBettlna's ©oetlje^-Bud) burd) einen -Eid)terfopf gegangen. So finb bie ©riinm'fd)en

«Dtärdjen, urfprünglidj felbft Sidjtung, bann ©egenftanb ftreng fad)tid)er gotfdjung,

fdjticßlid) in itjret ©eftalt, wie mir fie r)aben , bod) mieber burd) Stdjtetpfjantafie

gemanbext — fie t)ätten otjne ba§ nie ba© Sud) werben tonnen, bas fie finb. Unb

fo finb bie Siebet au§ f
,2>e§ Ättabcn Sö.unber^otn" tjatb alte*, balb neues @olb,

auö einem naioen ©tauben jufammengefd)miebet, ber bod) 00t einem ganj |o^en

Staubpunfte, üot bem im ©runbe alle* AMftorifd)e Sid)tung, alte Sid)tung eine

2Iuffaffung§art bes §iftorifd)en wirb, roieber 9ved)t befommt.

2ßie ftarf baneben ber ^lemoitenjitg aud) in biefen feilen be§ Sucfjee burd)-

brietjt, liegt burd) ben Stoff auf ber Apanb. Söet fanu beute außer ©rimm fo

über bie ©rintmö ober bie Brentanos fdjreiben ! S)a§ fad)lid)e Material mad)t es

abet nicfjt allein. (Is tommt bet Räuber eigenen
v.Uad)empfinbenö baju. ^n beiber

Bereinigung Wirb bann bie ßtiararteriftit beinahe ein ed)t bid)terifd)c* ©eftalten*

fdjaffen. Unb fo Jdjliefjt fid) ba§ memoirenbafte s33totio aud) roieber an bas anbere,

Dotier getennjeid)ncte. ©anj füt fid) ftebt bloB ber längfte 3luffa| be§ »onbeS:

„Xie Umgeftattung bet UniöerfitäteDorlefungen über neuere Äunftgefd)id)te^burd)

bie 5tnroenbung be§ Stioptifone", eine Stubie öon weit über Ijunbert ©eiten.

Siefc Stelle be§ Sud)eö gehört üoltfommen bet ©egenroart
; fie gel)t an eine junge

©eneration unb menbet fid) an fie mit ber grifdje begeifterter ftugenb. SDBie bet

neue Apparat, erft bearoeüelt, bann beroat)rt, bem Beßrer, ber auf eine lauge

s43rari& flaute, unPermuttjct ganj neue Dflöglicrjfeiten eröffnet— nuc eine tedjnifdje

(ärfinbung aus bem Zeitalter ber 9taturroiffenfd)aft auf einmal ben aft()ctifd)en

Uuterticfjt tenoPitt, ja in tteffte gtagen bet äfttjetifeben gotfd|ttng felbft ein auf*

rüttetnbeä, in feinen glürflierjen folgen nod) gar nicfjt ganj ausaumeffenbeS Clement
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toirft: ba3 ift mit einer mannen greubc gefdjilbert , bie erroärtnenb aud) auf bert

ßefer überitrablt. Tem steiftet, ber in fo bielen ftürfbttden be§ 23ud)c§ über lange

oalirjetinte jurüdfwanbert bie in ftreife, bie @oett)e's ©eift nod) unmittelbar berührt,

läjjt fiep bei ßectüre biefeS 21bfd)nitles bom Sfioptifon nidjtS SBcffcreS jagen, at§

ber 6lütftounfdj jn feiner jungfrifdjen SegeifterungSfafjigleit, bie ben lebenbigen

7vorticl)vitt beS £age§ mit toirflidj jugenblid) offenem &erjen geniest. 2)iefer frifdje

3ug gebt aber burd) bas ganje Söitd) inmitten bes SJtemoirenljaften. 3>ft e§ baS

(hbc *@oetbc's, baS fo jung erbätt? Ober ift bas 2Bort Dorn filtern, bom
vJUditberfteh,en ber mobernen 3eit bod) aud) nur eines ber üerganglidjen <5djlagtt>orte

biefer sDioberne felbft unb erlatjmt, roo ein tuirüid) [tarier (Seift fein Seben ju

barmonifdjem 2tu3flang bringt?

äöütjetm »ölfdje.

teuere SRufiftttcratiir.

[9laä)brucf unterfagt.]

1. fionä Don Süloto. »uägctoätjlte ©djriften. (1850—1852.) Scipjiq, SBtetttopf &
•VSartel. 1896.

2. gfünf ^ n 1) r c aUuiit. (1891—1895.) Ärtttfen Don Gbitarb £an§li(f. Berlin,

allgemeiner SSerein für beutfdje Literatur. 1896.

3. 2öer ift mufifalifcr)? 9ladjgelaffene ©djrift bon 2t}eobor SSilltotr). herausgegeben

Don (Sbuarb .f-> a n •? I i rf . Vertut, ©ebrüber 5ßaetet 1896.

2te ^uianimeuftelluug öon 3luffd£en unb ftritifen 53üloro'§ bau als eine

gfortfefcung ber jtoeibanbigen Sßrieffamntlung gelten, bie 1895 erfdjienen ift. 3eitlidj

fefct üe ungefähr fünf $at)re früher ein, als jene ujren 2lbfd)luB finbet. 2)afj bie

Verausgabe ber nad) 1855 gefdjriebenen ©riefe unterblieben ift, läßt fid) begreifen

unb rechtfertigen. 9tur ui oft bat man in biefer £)infid)t jfbeä 2actgcfüt)l bei

Seite gefegt unb mittele SJeröffentlidjung öon fdjriftlidjen , nur für beitraute

Tvreuubc berechneten Stteufjerungen bie entlegcnften SBinfel im ^ribatleben eineS

ftünftlerS burdjleudjtet ju feinem anberen StDecf, ai * um 0(X beugter unb ber

©fanbalfudji ißaljrung ju liefern, 3tn bie Stelle ber Briefe 23üloro's bon 1855

an treten nun biefe 2luffäfce. @§ ift |U bebauern , bafj nid)t %üe% , toaä ber

impiilübe ftünftler gefdtjrieben, in bie «Sammlung Slufnafme gefunbeu l)at ; uod)

met)r aber, bafc bie .Oerausgcberin öfter burd) SluSlaffungen allju l)cftige Eingriffe

abundjmäcben fudjt Süloro ift eine ju bebeutenbe SJJerfönlidjfeit , um fold)e

Wetoucben nött)ig ui haben. SBer it)it nidjt mag, fo toie er ift, in feinem ganzen

Türfljaltlofen unb oft genug rücfficbtstofcn Eintreten für ftünftler unb .Wunftmerti,

ber wirb il)u aud) uid)t lieben lernen in einer für angftlidje unb enge Wemütber

berl)oflid)tcn Ausgabe feiner Schriften, ^mmertfin finb bie 9tetoudt)en in befter

Jlbfidjt Dorgenontnten , unb EeiheSfattS rechtfertigen fie eine Sßotemil oon ber 2lrt,

mie fie Tvricbricb StÖfdtj gegen grau bon SBüloto in Scene gefegt f»at.

3fugenbbriefe t)aben einen gan,^ befonberen, intimen Sfteij baburd), ba^ fie

uns ben inneren SJlenfdjen Sliloto geigen, uns gemiffenuaf;eu l)iuter bie (uniliffeu

v Seele füljren unb erfennen taffeu, unter mie fdjtoeren .Wäinpfen mit fiel) felbft

unb mit ben iurl)dltiuffeu er bie Sid)ert)eit feinec- .Wüufltertl)uine errungen bat.

i feljlt naturgemäß ben Vluffätjeu; ba f ür ift it)tten ber aubere, bielleid)t

ebenio große eigen, bajj in itjuen ber ftünftler SülotO in ein biel t)clleres Bidjit

tritt. Seine
1

-,
,ielc, feine Vlufd)auungen in ilireu mauuigfadjeu äÜanblungen, feine

gan^e mufifalu"d)e ^ßerfönlid^ieit fpiegeln fiel) mit fjödjfter .Ulartieit auö biefen

tungdartileln miber. lUic t)at bie fogenannte neubeutfd^e Sdiule einen feurigeren

il'orfampfcr, nie haben 3nbolcn\, Sd)lenbrian unb ^efd)räii£tl)eit einen grimmigeren

nb gehabt als il)n. 2Bie eiuft Sel)iimauu, fo tritt aud) er für bie iKcdjtc ber
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3ugenb gegenüber bem SHtct ein. 2£as in ber Eünftlmfdjen Sugenb treibt nnb
feimt, ba3 motltc er hüten, auf bafj es ntdjt bureti ba§ ©eftrüpp bes £>ergcbrad)teu,

burd) bie Saft bes ganj unb Hjeiltoeife Stbgeftorbenen erfttrft würbe. Vlbe'r wäbrenb
(Schumann mit bem fyaVb gefdjloffenen 2luge bes Sßoeten au' s

)Jienfd)en unb Singe
ftfjaut, nimmt Bülow nod) bie ©täfer eines uncrbittlid) [djarfen Bcrftanbc3 311

<£>ülfe, um Schaben aufjurinben unb btoBjulegen. Schumann Ijebt mejjr b/rüor,

Was itnn gut fdjeint: Bülow greift mehr an, was er fd)(ect)t finbet.

2ll§ äußeres IfterEm al feiner id)riüi"teüerifd)en Gigenart fallen bie gewunbenen,
burd) parentt)etifd)e Ginfd)ad)telungen unüberfid)tlicb öerlängerten Sähe auf. Bülow
rmt immer ungemein biel 3U fagen , unb biefe ©ebanfenfülle toirb feinem Stil

öfter öerI)ängnißüott; fie Oerleitet ihn, 2Üle§, toa§ and) nur mittelbar jur Sadje
gehört, alle ©injätle unb (Spittjeta fo eng jufammenaubrängen , baß bie Sähe üor
3n£)alt faft berften. 91ud) ber häufige unb überftüffige ©ebraud) üon ^cmbroörtcrn
ift eine feiner Eigenheiten. Uns, bie mir ju einem reinlichen Seutfd) öon Sugenb
auf angehalten finb, ftidjt bas Wobt met)r ine 3luge unb ©t)r als bem Öejepublicum
ber fünfziger unb fccbjiger Satjre: es barf aber nicht äBuuber nehmen bei einem
2ftann, ber in öier frcmben Spradjen unb Literaturen öolifommen rjeimijd) mar.

BüloW'§ aarftellung Eennaeidjnet fid) burd) eine ungcmöbntid)e 2Beitc unb
©rofje ber 21nfd)auung. äöie bei ber Befprectjung eine« tfunftwertcs fein ©eift

nid)t am detail rjaftct, fonbern ba§ ©anje umfaßt unb erfennt, fo fdjtoeifen feine

33titfe gern über bie ßiu^eleridieinung hinaus auf bie Äunft unb ihre Gntwitfluug

im Qlllgemeinen. Unb öor fokber Betrachtung allgemeiner %xt tritt oft ba§ cigent*

üdje Cbject eines Suiffaijeä ganj in ben Jpintergrunb , wie 3. 33. in ben Slxtifeln

über Gart ßüljrfj, 3oad)im 9iaff, Gart ©. bitter, £ouis Gljlert unb mand)en
Slnberen. $n einem Briefe öon 1852 an feinen Sater fagt Bülow einmal: ,,%d)

Ijabe unter anbeten aud) bie Unart in meinen Briefen , baß idj öom ,<punbertften

ine ü£aufcubfte fomme unb, meit bie jyeber ben (Bebauten nid)t nad)fommen fann,

auf bem Rapiere bie munberltd)üen Äreu^'- unb Cuerfprünge madje." Tiefe felbe

„Unart" finbet fiel) 311m 2f)ctl in feinen Sluffäüen mieber. 2od) was öom Stanb^
punfte ber abjotuten fcrjriftftetlerifdjen Bollenbung öietleidjt 3U öerwerfen märe, bas

gerabe mirb für ben Sefer 3U einer Quelle fortwätjrenben ßenufies unb tiefjter %n*
regung. BütoW's flteidjtljum an frudjtbringenben ©ebanfen, au feinen unb treffen-

ben Bemerfungen ift um jo erftaunlid)er, als er fid} wenig ober gar nicfjt für feine

fdjriftftellerifdje itjätigfeit fammeln tonnte. 6inb bod) bie meiften biefer ^tufjätje

„in ber ^tud)t eines rutjelofen Sebenl, ^wifdjen einer Section unb einer ^robe,

einer ©ifenbaijnfarjrt unb einem ßoncert" entftanben. Sie mufifalifdje ^raric- ielbft,

bie fünftlerifd)e 9iotf) ober bie tünftlerifche grteube brüdten Bülow bie Prebet in bie

4?anb, unb ba er aud} bie Slbfdjweifungen in ijiftorifdie ober äfttjetifcfje fernen nie

mit ber füllen 9tu'f)e bes ©efd}id)tfcr)retl)erv> ober bes ^bilofopljeu unternimmt, ba

öielmetjr immer ein ftürmtfcrjee Äünftlerteinperament ib,n brängt, fo betommt etiles,

Wa§ er fdvreibt, eine aufeerorbentlid^e ^rifc^e unb Äraft ber Jvavoe.

3n feinem Temperament wurzeln bie Bor^üge, aber aud) bie Sd)Wäd)en Pon

BüloW's fritifd)cn ßeiftungen. Sas ^eiße Blut unb bie Unfätjigteit , bebad)tfam

ab3uwägen, oerleiten ib,n maud)mal 3U 21euBerungen , bie in it)rer Sd)ärfe unb

leibenfd)aftlid)en ^>arteilid)feit etwas SSerleheubes b^aben. Bisweilen öeriudit er benu

aud), gut 3U madien , was feine ^ufee öerfd)ulbet, unb Urtljeile, bie it)tu ungered)t

erfd)einen, wieber auf3ul)eben, wobei er freilid) nid)t feiten nad) ber entgegeugefehten

Seite über£ 3^ l)inaus fdjic^t.

Unnad)at)mlid) unb unbefd)reiblid) ift er jebod), wenn er uerrottete mufifalifct)e

3uftänbe mit (Spott übfrgießt, ober wenn er mit fpitjen 5in9f^ 2a(migö^en ber

5tage§mobe ben Dlimbu» abbebt. Seine öon wi^iger Bosheit bürdeten iHrtifel

über bie „Dppofition in Sübbeutfchlanb" unb über lauöert's „OJhificiroper"

Macbeth,, feine geiftöotte Berh,öf)nung ber Henriette Sonntag finb -liteifterftüde

mufitliterarifd)er Satire. 3d) gefterje, baß mir nod) niemals ein ^tuffafe öor=
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gefommen ift, bct eine iperfon mit intern ganjen ©etljue unb ©eoatjren fo lebenbig

bor meine SÜugen gejlettt hätte toie btefe Schilbcrung ber gefeierten Soubrette.

(in (Sifer be8 SJcrjöottcnS erftnbei SBüloto bie (uftigften 9teutoörter unb SÖcnbungen.

„Haute volaille", „Salonbaucr", „Anbeter be§ teberneu Äalbee", „^nbuftrieritter

bom ©eift" unb jahlloie ähulidje ^Beübungen fprubcln i lim bei jeber ©elegenbeit

fjerbor. Söcnn er einmal bae benfbav iabeftc, im Sdnilbubeubeutjd) berfafjte ©e*

fdjtoäf) eine? idmnibiidien 3eituugefd)reiber§ über Söagner citirt unb bap bemerft,

bafj : im SBerljältnifj ju anbeten Sßrobucten fübbeutfdjer ©djriftftcller buret)

febarf finnigen unb geiftbotten ©ebanfengang, foroie burefj Siegana unb (5orrcctr)eit

ber ©ebreibmeife auSjeic^ne, ober toenn er ein anbermat bie neueren Obern«

romboniflen eiutbeilt in foldje, bie bem ßeierfaften ettoaS Renten föuncu, unb

foldjc, bie bom Seierfaften ba§ s}cött)igfte borgen muffen, fo finb ba§ nur fdjiuadje

Jßroocn ber Bieoenätoürbigfeiten, bie er auSjutljeiten im ©tanbe ift. 9Ü6er ber f)of)e

(.hnft unb bie itreuge SBajjrljaftigfeit — mögen fie in eigener ©eftatt ober im ©etoanbe

ber ©atnre auftreten — meld)e bie ©runbläge aller fritifdjen Säuberungen Süloto'S

büben, machen ben (treitbareu ßfinftter auch, bort frnnpatf)ifd) , too man i()iu nidjt

uubebiugt juftimnten faun.

3m SUter pflegen fid) bie ßeibenfdjaften ju beruhigen, pflegen fieb Abneigungen

unb Zuneigungen in mitberer gorm 311 äufjcrn. 33ei 33üloto ift bae nid)t ber Jvall.

©erabe bie SReifefüjjen au§ Sfanbinabien unb Cünglanb finb fo nerböS mie 2BenigcS

borber. 3fn ben früheren SHfaffäffen flammt ein großer, fdjöner $om auf, toenn gegen

funfttoibrige muftfatifdje (hiebeuutugen >,u [velbe gebogen toirb; fpäter jeigt fid) mehr

ein fleiulidier Vierger. 2 ort ift SSttloto mifcig unb geiftreid) : bier totljelt unb geifU

reid)elt er. Irokbem ftnbet fid) aud) in feineu leüten 9luffä|en uod) biet 33or-

trefflicbce. SBefonberS rjerbonubeben finb bie SBetnerfungen über IHufiftritif in bem

Strtifel „publicum unb Äriti-f". @r jifljt bort 31t $elbc gegen ben Unfug, bafj ein

:Heeeufeut an ein unb bemfelben 9lbenb brei bie bier Üunftprobuctioncn frag*

mentarifd) anhört unb über lebe momöglid) nod) cor SDfcittemadjt „Gopie" liefert,

unb er flogt, oafj bie 9cebactionen feinen Unterfdjieb machen jtoifdjen Reporter

unb ftunftrritifer. S)a8 Variier unb SBiener ©hftem : bae ber Bunbiften, hält er

für bae l*mpfeblenetoertb,ei"te. 6 i n lUufiffeuilletou in ber SBodje reiche bollfommeu

l)in, alle bebeuteuben „33orfommniffe" mit ber jebem einzelnen gebübrenben ©rünb*
liebfeit )U mürbigen , unb ein malner ©cgen mürbe ee fein, toenn bie unzähligen

unreifen $robuctionen , bie „33ettet"*Soncerte, gar feine SSefbredjung erführen,

l'iu fiter bon mich fottten nidit meljr 311 Xicuftiuauuelciftuugeu begrabirt merben,

bei ber fie jebeS jfteftdjen einee „beffereu ^d)e" bertieren muffen unb audfj berlieren.

u bod) btefe tJforberungen O'r'ülluug finben, namentlid) in Berlin, too eine

rganifotion ber l'iufiltritif bringeub s

Jiott) tljiit! lod) bürftc ee bamit big

auf ilDeiteree noch gute SEBege fjabeu.

©üloto'S Vlit'fätje bieten für oebeu, ber bon nahe ober bon ferne mit ber

))[ ufif ju thuu hat, bee ^ntereiiauteu bie ^üllc. SBer aber über äjtufH fd)reibt,

bon bem muß gerabe,yi oerlaugt merben, baß er fie getefen l)at, bau\ auch ber befte

3dri'tftc!ler fanu aue il)uen lernen — pofitib unb uegatiu.

«"'»rohere litcrarifd)e (^egeufäüe ale SBüfoto unb .^anelirf finb nidjt 311 benfeu,

aud) meuu man ganj abfieht bon ber fel)r berichiebeneu Stellung, bie beibe SBagner'3

'ft gegenüber einnehmen, ©ütott) mad)t in feiner "Jlrt 311 fdneibeu ben (Jiubrucf

:• mit 8prengftoff gelabeneu .ftörpere , ber bei ber teifeften unoorfid)tigeu 8e«

rül)rung erplobireu faun; Oanc-lirf jeigt bie abgellärte ^ef,d)aulid)feit bee SEBelt*

'• tonnte loljncnb jeheiuen , eine parallele jtoifi^en bem "OJleifter bee

lactftocfe unb beut lUeifter bee- .Uiele }tl ziehen, toenn nid)t -Oanelid fdjon ,^u

lange befauut unb gefd)ä5jt märe, um fohherlei Unternehmung nötbig \\\ machen.

t ^aub .iiritifeu ^eigt alle Sorjüge, bie oft an ihm belobt finb, aufö

;e, oornehmlich feine ungemeine ftiliftifdjc ßteganj. SBunberboK ift bie ^cin«
•

, mit ber er in feinen fingen Betrachtungen ben BJilj gebraucfjt. 2)enn er
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tjat bcn guten (Sefdjntatf, nie mtfeig 311 [ein um beS SöifceS willen. Sobatb er

ein Bonmot eiuüid)t, erbellt c£ Sie Situation in ungeahnter 2Seife. Seine 2IB*

neigung gegen SBagner ift bie alte geblieben; fpridjt er boer) einmal gar üou

„unferen burd) SSagner jjerrfitteten Sterben". @§ ift tapfer unb etjrenüoll, au einer

Ücber^eugung feftju^alten, boppelt tapfer, gegen äöagner aufzutreten in biefen oeit*

lauften, wo äöagner's ©ramen in einer SBeife an Ausbreitung unh Slnfjängerfdjaft

gewonnen fjabeu, bie in ber ganzen 2ftufiJgefdjidjte ofjne SBeifbiel baftcfyt. 916er

beslialb gerabe erwedt eS aud) eine gewiffe Trauer, wenn mau einen fo geifteS

ftarfen ßämpen wie ^anStid auf einem berlorenen Soften [edjten fietjt.

Ueber 2Mllrotb/S 8?ud) jtnb auS ben befteu ©rünben ebenfalls nidjt biet

SBorte au machen, um fo weniger, als bie Sefer biefer 3eitfdjrift es geuuffermafien

fjaben entfielen feljen : -öanSlitf tjat nad) beS SJerfafferS 2obe bie erften (iapitel

fjier öeröffeutlidjt. ©0 anfprudjSloS baS Jöüdjleiu auftritt, fo Diel ift aus itjiit ju

lernen, fo tiefe unb gute Bemerkungen bringt es. ©cfjon ba§ enblid) einmal flipp

unb flar auegefprodjen unb betoiefen wirb, ba£ ba§ Softem ber lonleitern, ber

Tonarten unb beren -öarmoniegewebe nicfjt auf unocränberliefjen sJcaturgefetjen

beruht, fonbern ba£ eS bie (Sonfequenj äft^etifdjer ^rineipien ift, bie mit [ort*

fdjreitenber ßntwitflung ber 9ftenfdjf}eit einem Söedjfel unterworfen gewefeu finb unb

ferner nodj fein werben, fdjon bie* ift eine bcrbienftlidje £t)at. Slber nid)t bie einige

Gin ©tubtum ber fieben jiemtidj fclbftänbigen (iapitel, üon benen bie legten nur

jftjföirt finb, wirb baju beitragen, bie Anfdjauungen über baS äöefen ber tonfunft

ju flären, unb wirb fjoffentliri) aud) baju Reifen, jene unmufifatf[djc 9Jtu[if, bie

mit einem breitfpurigen Programm behaftet auftritt, unb bie augcnblidlid) wieber

üppig inS Äraut fd)ießt, mefir unb merjr unmöglich ju machen.

Gart i?rcbs.
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ls\cfrtittf)tc ber poctifdjctt fttcrotut

ber Tcutfchcn. Son 93er ner >>aim.

retgelmte Auflage herausgegeben uon

i^otthoib St reo. enberg. Berlin, Wilhelm
icnbanblungi. 1897.

(im Schulbuch, ba$ breiulm Auflagen

erlebt bat, bebarf ber Empfehlung nicht mehr.

©eftdjtSpunfte, roeldje für ferner >>ahn

bie feitenben untren, ftnb eS, nad) feinem Tobe,

au* für (Hottbolb .Hren enberg, ben fpäteren

Herausgeber brt SBBerreS, geblieben: aber uon

biefem, im (Reifte ber fortfa)reitenben ^eit unb
iffenfdjafi forgfältig weiter geführt unb nad)

8ebürfirr§ ergänjt, gibt es uns eine ©efO)id)te

Per poettfdjen Siteratur unfereS Solfes", bie

bis auf ben feurigen Tag reicht, unb nicht

mir für bie Sdniic, fonbern audi für baS
."[ine- ftdj als rtüfelid) erweift, (fr oereint

Ueberficbtlicbfeit unb .Hüne be8 (lompenbiumS
mit bem marineren Jone ber Tarftellung, bie

nicht blofe Kamen unb Taten geben, fonbern

uns bie fßerfon be8 Tiduers unb ben Inhalt
ber Tidjtung näher bringen will. S)ie 5?er-

ijältniffe beo SRaumeS ftnb wohl erwogen unb
abgemeffen: bie l!l)arafteriftif treffenb, ba§
llrtbeil fachlich unb burcbau3 frei uon etroa

herrfebenben Tagesftrümungen. Ü(ud) neben
anfprucbsoolieren unb umfangreicheren Sitcratur*

gefdjichten roirb man biefe gern alS ein gutes
1

unb umerläffigeo i'iadjfdilagebud) uir iöanb

haben.

«a. Horatius travestitus. ©in Stubenten«
fdjerj. Serlin, Sc&ufter & Söffler. 1897.

£>er Autor bieieo ganj uoruiglid) ge=

lungenen „Stubentenfdjenes" will unb mag
unerfannt bleiben: ei fei beim, bati (Sin

geweihte ihn t<od) aus ber SBtbmung an a- 3TO.,

aus ber Eingabe feine* (Seburtojabres als be§=

jenigen, in bem Siomartf äJctnifter mürbe 1862]

unb manchen anberen perfönltcbeu SBinfen er=

riethen. ©ine luftigere §ora) » Ueberietuing

ober .'öorav-Tvaueftie haben roir nod) niemalo
in vanben gehabt, unb am luftigften ift es

anuifehen, nie ber alte ,'öora; Tert fo ehr

unirbig rliiliftrbo baneben ftel)t unb fid) ganj
füll, fen tollen Uebermuth gefallen iäf'.t.

Uuwiberüeblid) wirft \. ©.com „Integer vitae"

bie Dritte Strophe „Namque me silva Lupus
in Sabina, dum meam canto Lalagen ete.",

wo unfer TidUer alfo anftimmt:

unenattt |flnaf) na* 2*ilhborn,
irie. erhör" rnttb!"

irid) jioölf Stritte t>or mir flcb reflt unb —
rt mit Ber Satan !

. itaiferi, ein K4t}r$nenber,
'Vn!

otf üb — unb bod>! er »ori)t fidj !
—

bei Batan I

Ujnlidj n't ÄHrt in bie mobemfte
rnität oenoanbelt 3>er ©ummi

auch beo Selocipebä roie bas berühmte
• • unteres Reichstages, ber fein Vanb

iamnieciib befteQenl . irier, uue ber bie

: re Qbenbc Kentier, eine Sommer'
Reif« nad) Tirol unb

)o(anb, bao KKefl unb noch otelefl Änbere
erhalt »einen vergnüglichen ^lafi in ber be-

rühmten Cbe uon bem ©blen uon ©önners*
heim, bem „Maecenas atavis edite regibus".

So geht's eine nicht }u große älnjo^I Oben
burd)'. 2)enn ber finge 2Tutor mollte und nur
ein 3tünbchen uergnügen, nid)t mie fein edjter

Urahn jmei ^alire lang in ^Srima uns be=

gleiten. 2Bcr alte Siebe roieber auffrifd)en

null, bem fei ber neuefte Horatius travestitus

an Das ßerj gelegt.

ßa. ^flan^cnlcbcu. Son Shtton Äerner
uon äKarilaun. 3roe ' te » gaujlidj neu be=

arbeitete Auflage, ©rfter 33anb: ©eftalt unb
Beben ber ißflame. Seip^ig unb 35>ien.

^ibliographüdies ^nftitut. 1896.

Remer'ä ^ßflamenteben gehört m ben

; populär = naturnuffenichartiichen SBerfen befi

;
^Bibliographifchen ^nftituts, bie fid) tueit über

i
t>(X5 populäre Sntereffe htnfl»'3 einen md)=
haltigen Stuf in ber fyadjforfdjung errungen

haben. Go tft fein $3ud), bae irgenDmie ben

bebenflid)en (ibarafter trüge, ntö fei eö rafd)

nun guten „3med" uerfafet- ^ic Slrheit eineö

ganjen 3Jcenfa)enIehenö ftedt inhaltlich barin.

i Sie Kothroenbigfeit einer jroeiten aufläge be«

roeift aber, roie glücflid) ber grofee 5vorfd)er,

bem mir es uerbanfen, inmitten feiner iöJaterial*

fülle bod) aud) ben uolfsthümlidjeu Jon ge*

troffen i>at. Unb feiten ift ein auSgejeicbnetes'

Sud», t>a§ bie hefte teebnifebe SBebanölung Der«

biente, gleidj^eitig im ^leutjeren fo roürbig

ausgeftattet roorben. 2^ie neue Auflage bat

im jejt mehrfach nachhaltige Seroollftänbigungeu

erfahren. |)anb in ^anb bamit ftnb bie 5ttb«

bilbungen ergänjt. (fine neue ^arbentafel —
Die (5ori)pha=iHiline (5et)lons nad) einem itor=

uiglid)en Aquarell Grnft ."öaedel's — ift ui

ben jroanjig früheren hinut gefügt, bie früher

roeniger gelungene Tafel vSeud)tmoo§" ift oer=

beffert. ©ine Slnja^l I5l)araftertt)pen beutfeber

Säume, bie früher in ben Jeijt gebrurft naren,

erfdjetnen jetu auf breijeljn befonberen, fa)n>arjen

Tafeln. SBir tommen muh Ausgabe beo

jroeiten Sanbeö, auf beffert ttjeoretifcfee Gapitel

über bie Gntiviirflungogeicbicbte ber ^flanjen

mir in ber Umarbeitung befonbero gefuannt

ftnb, eingehenber auf bao hod)bebeutenbe 3Berf

utrürf.

ay. 2pn^icrnattgc in «übttnlicn. SJon

ßubroig Salomon. 3Jiit Dielen Aüuftiiu

tionen. Dlbenburg unb Seipjtg, Sd)ulje'fd)e

.'öofbudilianblung unb Vofbudjbruderci,

». 2dimait3 (C. ,\.l.

"uiir oli ber anfprud)Olofe Xitel erwarten

lafu, bietet biefeS Sud). Tie perfönlidien

erlebniffe beo SerfaffervJ treten jurüd uor

farbenreichen 3tatur|cbtlberungen unb belehren»

Den l)iftorifd)en :i.ii'ittl)iilungen. Sei lelUercn

nebt 8« Salomon nidjt nur bie ältere <^e<

fd)id)te, fonbern uoruigomeife aud) basi in ben

Hreio feiner Betrachtung, ivao in neuerer 3et *

baju beitrug, ben Statten, meldie er befuebte,

ihr ie^igeo ®epräge ui verleiben. So ge=

»innen nur bureb Sorfüt}rung ber füngeren

unb jüngften ©efd)ta)te ^talieno Serftänbnife

für bai neue :)iom unb begreifen, bafj feiner

heutigen ©eftaltung unb ben berechtigten fjfo**

berungen ber ©egenroart mand)eo cfjriuürbtae
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Denhnol ferner Sulturepodjen jum Dpfer fallen

mufite. ®on Rom begleiten mit ben Spajier*

ganger in ben eigentlichen Suben, rco er eine

Jteibe oerfdjiebenartigfter 8anbfct)aft3» unb
Staotebilber an uns rrorüber hieben laßt. j$n

befonberem (
;>rabe fefielten uns bie Sd)ilöe=

rangen t'ompejis unb Palermo-?, bie öefdjrei*

bung ber Sefuobefteigung unb ber Jempel=
ruinen rron Sßäftum. eine äbfdjroeifung auf

baS literarifd)e unö nooeUtfrifdje Öebiet ent=

halten bie (Sapitel „ein 3CuffHeg jut Salita

~l>etrajo" unö ,2)ie £ud)efia von Sorrent".

SSortrefflid) fiare ^ttuftrationen oeranfdjaulitt)en

nielfad) Den Jert öe^ fleinen SBerfeä, bas in

jeber &inftd)t bie 33eacf)tung weiterer Greife

iiert>tent.

? .

,»cöifäfcr = Stomöbic. 8on 3- i! 3Bib«
mann. JrauenfelD, VV öuber. 1S97.

Ser Jitel ber neuen ©abe bes Sd)roei;er

Jidners t)at »ieüeidjt für mand)en iefer etroas

•-Befremblicbes. SRaifafer als ©egenftanb einer

25idjtung! 2Öer aber and) nur einiae Seiten

bes uerlid) gebrueften unö mit allerliebften

fleinen 3e * cbnun9en oon 1>e ° DidJtetS 3orjn

ausgeftatteten $ud)es gelei'en l)at, roirb es

fdjroerlid) aus ber §anb legen, ei)e er eö =u

enbe genoffen. 2Bas Sßibmann rjier bietet,

gebort jum fteiffren unö '-Heften, roas er

bisher geteilte! i)at. 3" ©ialogform fdjilbert

er bas Grrroadjen einer äJJaifäfergeneration im
(rrbretd), ifyren 2lu*;ug nad) bet Cberroelt, ihre

erroartungen unö 2 räume, ihre erften J)afein§=

freuöen unb bas traurige (inbe . ba§ fie im
ftampfe mit gieren unb 9)?enfd)en fd)lie§lid)

nnben. 28ie in ber alten Zfyieüabei bienen bie

Siaifäfer aber öem Jidjter nur |ur Serfinn«

bilblidutng ber Üftitroelt. So fleinlid) nnb un= I

bebeutenb bie braunen Ääfer gegenüber bem
\

üJlenfdjen, fo unroefentlid) ihr ireben unb Jreiben

in ber Ratur ift, fo geringfügig eridieinen bie <

?Jtenid)en, it)re 3}orüeliunaen, einridmingen unb
2f)aien » roenn man bagegen bie eroigen unb
unerfannten ©eroalten t)ält, roeldie bie 3Belt unb j

it)re @efd)ide beftimmen. RatürUdj finb bie

©ebanfen ber 2Md)tung nitfjt in bem Sinne
neu, bafj nicht mancher ^hilofopb fie fetjon ge=

äußert hätte. Reu iü aber bie arniefyenbe Ivorm,

in bie fie gefleibet jtnb, unö ber edne, unter

^btänen lädjelnbe Humor, mit bem 31'ibmann

fie oorbringt. Irin ßabinetftüd gerabesu ift

bie lefcte Scene. £er 2Raifafer*Äönig , feine
j

Schranken unb Jtoet Plebejer werben, nad)bem

bie böfen Grfabrunc(en auf Irrben fd)on alle it>re

Hoffnungen unb Ueberlieferungen umidjte ge=

maebt baben, oon einem iiinb mit ber -'labet

burd}bof)rt unb an einen }$aben gebogen. Sie

fterben elenb, aber nod; im legten -Jltliemnige

banft ber Äönig ©Ott, ber ibn tnä ijeben ge*

rufen, ßr bebauert ibn mir, bafs er „bao

( >efäf3 ber Üßelt, bas fd)ön er fdjuf, mit 2)uft

unb i'ieblidjfeit niebt füllen fonnte", bafj er nur

Xtben -iu febenfen nermöge, bas mit bem Reim
be5 Jobe* norber oer^iftet fei. — Sine an=

|

mutbige Heine Siebeägefdjidjte bes ^farrerfobnes '

iöin ift in bie ©efdjide ber 2)Jaifafer fet)t an=

mutbig oerroebt.

3)aä öuti) get)ört ju benen, roeld}e man
nid)t nur einmal lieft. ?ie oerriefte @rfat)rang,
bie überlegene SBeltanfctjauung, roelct)e aus ibiu

fiuedien, roerben jeöen aufgefldrten (Seift bauernb

feffeln.

<^(. ^Uufit bem Sagcluirii mcinec untere
Xljcobor ^ebrenb in ^anjtg. iJon

5H a i m u n ö 8 e b c enb I
l'r. Slrnau ). Hönig§=

berg, iSommiffionsoerlag i<on*o ^ucbbanblung.

,

x
sn ben 3at)ren ber neuen Sera mar unter

ben namtjafteren Kitgliebern ber ^raction 3ung»
üittbauen unb ber ^ortftbrittdpartei ein ^anjiger
Kaufmann, öeinrid) 8et)renb, ber aud) 5eit

=

roeilia 8ice * ^räftbent bes preufeifdjen 2tt>ge=»

orbnetenhaufes rourbe. ©€ ift fein Sater, beffeu

Jagebud) l)ier »on einem 3ol)ne ber Deffentlidj»

feit übergeben roirb — angietjenb JU lefen,

oielerlei Sentroürbigeö perietd)nenö aus einem

Selten, beffen erfter Jheil in bie Jranjofenjeit

fiel unb ben jungen Jbeobor 5iebrenb in bie

franjöftfdjen 8e§iet)ungen mitten binein füt)rte,

fo bafj er — balb nadj ber Eroberung 2)anjigö

burdi öie Jranjofen — in bereit 2)ienfte trat

unb bureb mandje Abenteuer nad) 3öien, |Sariä,

Stralfunb unb abermals nad) i'aris gelangte,

er roar bei feinem weiten t; arifer 2(ufentbalte

ein ßufdjauer öes liinuiaes ber oerbünbeten

Armeen am 31. -))lä\\ 1814 J)aö lagebuet)

gibt eine intereffante Sa)ilberung biefes %z*

eigniffe» unb tfjeilt mandje eigenartige (Spifoben

besfelben mit. ,®efo[gt »on jai)lreict)eu Dfficieren

erfttjienen ber Äaifer äKejanber unb ju feiner

Sinfen unfer .Hpniii ^riebritl) SCBiltjelm. 3U
meinem gröfiten ©rftaunen »erfdjroanben bie

•öüte oon ben .Hopfen ber $uid)auev, unb eö

erfcboll ein üemlidi allgemeines Sioat. Kit einer

nad) meinem ©efdjmad etroas übertriebenen

Sebbaftigfeit oerbeugte ficr) ber .Haifer nadi red}ts

unb linfs, unaufbbrlicf) grütjenb. ^a, als ein

fdjmutjtger Hoblenträger mit lautem „Vive

l'emperenr Alexandre"' oortrat, fd)üttelte er it)m

roieberbolt bie §anb, unb es erfdjien mir, als

roenn er ber äußeren SBürbe unb Selbft«

beberrfd}iing, bie er in ber iWitte einer fremöen

Ration bätte beroabren muffen, nid)t genug

eingeben! roäre. 2?em Sßöbel fajien freutet) biefes

Senebmen bes Raiferö oiel ^reube ^u madjen . .

.'•

Sie ^roeite Hälfte bes Sucres ^eigt uns ben

Sanjiger Kaufmann, ber aus fleinen anfangen
fief) emporarbeitet, eine beroeglidje, roagbalfige

Oiatur, mit roed)ielnben erfolgen, öie unb ba

Sajilberungen aus einem Speculantenleben, bie

un# ba§ 2Befen bes bamatigen S)an}iger ©e»

treibebanbels unö bie Stimmungen eine§ (^e=

treibebänblers anfdjaulid) roerben laffen. £ie

enormen ^reisfdjroanfnngen, bie Aufregungen,

bie ©efabren beö ^ufammenbrud}es -- alles

bas baram nidit geringer, fonbern ftärfer, roeit

bie formen ber beutigen 33örfengefd)äfte bort

feblten. So erzählt Set)renb oon bem o^bre

1828, bas uim erften Düile ibm grofjen ©eroinn

gebradit battc: „od) roar aber einftroeilen bod)

mübe geroorben, ba bie ätnftrengungen bes uer=

gangenen 5 abres grofi geroefeu unb meinen

JJeruen übel mitgefpielt batten. SJJir graute oor

einer SBieberbolung fo ftürmifeber Hoffnungen

unb 33efürd)tungen mit it)rem ©efolge uon fdjlaf»
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lofen ^actucn unb mit bem unauSgefefcten Be=

ftreben , ©elb ju erwerben ,
bao alles wat}re

©emütt)SIeben in mit altmälig ju oemidjten

bvot)te. Kein vaar mar in biefem einen ^abre

grau geworben (er mar nocl) nidjt oierjig Satire

unb id) mufete befürchten, bei ber unauf*

:,en 3ogb, mir bie Kittel ju einem unab*

gängigen Beben ui oerfd&affen, baä Venen felbft

oerlieren.' äJlä Kttglieb beä preuf$ifd)en

SßrODtnjial'Sanbtageä jeigteerbagegenKäfigung
nnt' gehörte ui Denen, roeldje nur bao junädjft

©mietbare, waä bamaio tjerjlict) wenig mar,

anftrebten — im ©egenfafce >u ben Kännern
ber Dppofition, n>eid)e SJJrefjfreiljett unb i'leim

iidieo oerlangten. SDBoren bodj in ben beiben

biober berufenen allgemeinen Sanbtogen alle

Slnträge berfelben Seitenä ber Regierung un=

6erücfftct)tigi geblieben; nur bie fcunbefteuer unb
bie Sinfütjrung einer gleichen SSagenfteuer mar
aeeeptirt worben. IDerfelbe Kann aber mar ein

."vreunb ber Runft, jumal beä ©efangeä.

Sr ritfjmt fid), bao gefellige ßeben feiner Bater-

ftabl emporgehoben ju tyaben; er ift in jungen

fahren id>on, oon folgen Steigungen für fid)

unb für bie ©r}tet)ung feiner Rinber getrieben,

nad) Berlin übergeftebeli. vier berührte er fid)

mit mandien fünftleriidien Beftrebungen : eine

t)ter beiratbete ben Somponifien ©urfdjmann,
en 8teber bamaio oiel gefungen mürben; ein

©ot)n beiratbete bie £od)ter beä englifdjen

Kufifere Balfe u. bgl. in. ©erabe in biefen

2lbfa)nitten liegt ein befonberer Steij beä Bud)eä.
©ä jeigt unä Die ©efdjtdjie eine:- beutfdjen

vauieo in ber erften vmifte beä neunjefjnten

3at)rbunbertä.

V General Sagtatiße nlc< (sWutticriteur

uou •'öeffeu = ftnffcl 1806—1807) unb bie

cdndfaie Des furfürftlidjen $auS= unb Staats*

Bon I>r. öugo Brunuer, Biblio»

far an ber 8anbeäbibIiott)e! in Raffel.

Doli. 1-

oorliegenbe trefflidje Scrjrift räumt mit

intafiegebilben oon ber Rettung beä für«

fürftlicften Scgafceä grünblid; auf; fte fet.it jum
Dtale auf befter urfunblidjer ©runblage

'd)ari unb War auSeinanber unb
fd) liefet jugleiaj bie Aorfdnina, über ein für

jfen bod) redit bebeutfameä ©reignifj ab.

utlicfi. tritt in: - beä

en Hauptmanns Kenfing entgegen, beffen

fonfl meiü oerfdjwiegen rourbe; it)m ift

oerbanfen, ba| nod) ju ©nbe beä 3al

ber gröfjere SCt)eil beä im Sßilt)elmät)öber

ergrabenen BaarvermögenS auner
unb in 2id)erl)eit mar. Antereffante

curaftdjtige unb mi&trauifdje gurüdljaltung beä

Rurfürften, in richtiger (irfeuntnif? beo BortljeÜS

beä Staateä unb in ber Hoffnung, bureb 3lwfy*

giebtg!eit bie Sage meler roegen 3nfurrection

bebrängten treuen Untertanen milbern ju fönnen,

meljrfad) unter eigener SSerantmortung ben ilmen

oon ßagrange gewiefenen SBeg oerfolgt haben.

^a(; auf anbere, nod) weiter get)enbe S8orfa)Iäge

beä ©ouoerneurä nid)t eingegangen mürbe, lag

am Rurfürften. ßagrange erhielt fpäter in bau

neu gegrünbeten Königreid) SBeftptjalen ben

Sßoften be§ Rriegämtnifterä ; nad) einigen äBodjen

jog er eä oor, auä ber Steftbenj ot)ne 9lbfdt)ieb

ju oerfdjminben. aCßelrfjer
s
Jirt bie „affaires

(KHicaU-s'- waren, bie itjn, roie eä lieifit, baju

bewogen, wiffen mir jefct auä Srunner'ä S)ar<

[tellung. „SBie gut Hätte 3(5r6me bie Millionen

gebrauchen tonnen!"

ßd. «runbrifi ber ©eirfjirfjtc ber "^nilo=

iopl)ic iumi ^oljanu (fbuorb ^'rbmnnn.
Vierte 2luftage, bearbeitet oon SBenno @rb«
mann. 2 SBbe. Berlin. Wilhelm §er|

Beffer'fdje 8ud}t)anbhmgj 1896.

Sie Sebeutung beä ©rbmann'fd)en ©runb»

riffeä iü tängft fo allgemein anerfannt, bafi eä

überffüffig ift, fte nod) befonberä fjeroorjuljeben.

Kit 3ied)t bejeictjnet ber oerbienfrootte Bearbeiter

unb ^erauägeber ber oorliegenben Auflage fte

als bie tjeroorragenbfte ©arfteßung ber

fammtentmicfelung ber abenbtänbiid)en $ßt)Uo

iopbie ooiu Stanbpunfte Ipegefä auä, bie

©egel'ä ,Borfefungen üb er bie e>kMd)id)te ber

$t)Uofopt)ie* erfdjienen ift. ©amit ift ebenfo

mot)l itire Bebeutung gelennjeio^net, wie bao

jenige, waä ber Sefer oon beute, ber nidit auf

bem -öeaeridjen ©tanbpunfte ftebt, alä eine

2d)rante unb ©infeitigfeit ber aiuffaffung

empfinbet. SDiefe fdjarf auägeprägte unb bind)

baä ganje SDBerl confequent feftgetjaltene Sßartev"

ftelluna beä Slutorä t)at aber ber Dbjectiöität

ieiner fad)(id)en ^arftellung , bie ftetä bao

g5ßefentlidt)e beruorbebt, feinen gintrag getfian,

unb ber 8efer bat ftetä auhb Sleue ©elegen^eit,

fid) feiner unbefangenen ©ered)tigfeitsliebe unb

feines feinen unb überall in ben .Hern bringenben

Berftänbniffeä ber oerft^iebenften 9lnfdt)auungen

unb äluffaffungen ju erfreuen. 2llä eine be«

fonberä tjeroorragenbe Seiftung erfdjeint bem

renten bie auöfüljrlid&e ©arfteHung bet

mannigfachen Serjweigungen beo pbiiofobbM'dien

Benfenä am ©nbe beo oorigen unb in ber

erften vaifte beo gegenwärtigen 3at)rl)unbert3,

bie rarftelluin) ber Manfidien 8et)re unb ber

2lufnat)me unb SBeiterentwidlung ber buvd) fte

gegebenen Anregungen in ber nadt)fo!genben

ietenbieSert)anbIungen,bie8wifc^en t&eriobe ber beutfdjen ^r)iIofopt)ie. Ebenfo

Uliniftem unb bem franjöftfcfien baben bie 9lnfd)auungen unb mannigfadc)en

tr bie 6ia)erung ber auäftet)enben SBanbiungen ber bei anberen Tutoren oftrec?»

unb ber in ben Raffen ftectenben ftiefmütterlid)bet)anbelten mittelalterlichen 3}t)uo«

rt mürben. Sagrange, beffen bind) foybie bet i()in eine umfaffenbe unb attfetttge

:e ßonnioenj fdjon ber Settung beä sBerücfftc^tigung unb [iebeuott«einget)enbe 25ar»

iroermögenä ju ©ute gefommen war, bot fid) ftelluna. gefunben, mao fid) ano feiner ©runb«

^efted)unii an. ©egen ^abiunq anfct)auungunbgrünblitt)enti)eologifä)enS3xlbung

•meo lief: et aan;e Stöfie oon erfiart. ©er §erau8geber Ijai fic| mit nötigem

Citeralien ausliefern, bereu Kctioa fo ber lad auf eine, wie et fclbft fid) auobriidt, „bloß

ung entgingen. Snerfennung gebübrt i reoibirenbe Bearbeitung* befdjranft: er f)at, mie

iniftern bafür, bafi fie, unbeirrt bnrdi bie in ber 2t)at ber f(üd)tia.fie (rinblid jebem .Henner
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bes" irrbmann'fd)en SBerfeä benötigt, „ben
foftematifdj conftructtoen Aufbau bes Warnen
unb bie inbioibueile jjärbung bet ©ebanfen*
füljrung" unangetafret gelaffen unb mir bie

SRefultate Der neueften Dotierungen in tbat*

fäcf)lid;en Beridjttgungen unb 3ufäfcen jum 2lu§=
bruef gebrad)t.

ß,). 3d)opcnhauer. Wefdüdue feines" Bebend.
Son ©buarb ©rifebad) 25. u. 26. Sanb
ber Sammlung: „Weiftesbeiben", fjeraus=

gegeben oon Simon Betteibeinn. Berlin, ©rnft
§ofmaun u. Ho. 1897.

©ine fTeifeige Arbeit, bie fo jtemltdj etiles

bringt, roas über bie Vebensfdiidiale unb gami=
lienperbältniife Deo gtofjen SenferS, über feine

SJejiebungen ut bebeutenben 3eitgenoifen, über
bie ©nrftebungsgefdjidjte feiner einzelnen äBerfe,

feine ßebenägeroobnfjeiten unb ©igenfieiten be=

fannt gerootben ift. Sind) roet boä äBefentüdje
barüber aus früheren Beröffentlidumgen (aus"

ben Sänften oon [Jrrauenftäbt, ©toinnet unb
Stnberen) bereite fennt, roirb uodt) mandjes ifm
intereffirenbe Dieue ftnben. BefonberS eingeljenb

finb (an ber üanb bes Briefroedjfeli) bie Be=
jiefmngen Sdjopenbauer's ;u '"einer -Kutter unb
Sdjroefter, forote bie Sdjuffale ber erften 2(uf=

lagen feiner äBerfe befianbelt. fturj, bas" 2:l)at=

fätftlidje ift com Serfaffer forgfältig gefammelt
unb überftdjtlid) jufammengefteBt. SBer oon
einer Biographie aber meljr oerlangt, fiefit fid)

enttäufdjt. (ritte ©bargfterftubie gibt ©rifebad)
mrf)t. Stud) jebe-3 Eingeben auf ben 3nbatt bet

Sdjopenbauer'fdjen SBerfe unb auf bie roiffen*

fdjaftlicbe Bebeutung bes großen Senfers" fdjiiefct

er ausbrüdlid), ah- aufserljalb bes SRafimenS

feiner fpeciellen Aufgabe liegenb, aus.

ßö._ (Stbifdjc "JJrinctptcnlcbre. Bon $aralb
§öffbing, 5Brofeffot an ber llnir-erfttät ui

Kopenhagen (Banb I bet „ Cr 1 1; i f cfi - ioc ia Iroiffen=

fdjafHieben Bortragscurfe", uetanftaltet oon
ben etbifeben ©efelifcbaften in 2eutid)lanb,

Defterreid) unb ber Sdjroeij, berausgegeben
oon Der „Sdjroei^erifajen ©efellftfjäft fui

etfiifcbe Kultur"}. Bern, 2t. Siebert. 1896.

©ine geiftöolle Sdjrift, roie 2llles\ rooö

^öffbing fdjretbt, eine ©rörterung ber bebtut=

famften etbifdjeu Probleme, bie, in gemein*
fafplid)er jyotm gebalten, fer)r geeignet ift, ben
sJtidjt = BbiIofopben in bas Berftänbnijj biefer

Brobleme einzuführen, unb bie eine ftülle oon
Anregungen ^nm Selbftbenfen bringt. 2)en

§ad)mann roirb bie Behauptung frapp'iren, bafj

„bie groedfetuntg felbft (bie SluffteUung bes

bödjften ^roedesj' aufjerbalb ber pbilofoplufdjen

Gtbif liege" (S. 13), unb bafs erft, roenn jene

bereits erfolgt fei, „bie Sirbett ber pI;ilofoptjif d;en

Gtbif beginne'- (©. 18) — eine Behauptung, bie

lebhaften SBiberfprud) beroorrufen bürfte.

cty. $aä aöctb itt feiner (Öcfd)Icdjtöinbi=
uibualitnt. lU'ad) einem in ©öttingen ge*

baltenen 8orttage oon I>r. :l'i' ii r Stunge,
orb. Sßrofeffot ber ©cBurtä^üIfe unb ©pnä*
fologie, 3)itectot bet UntoerfttätS>^tauenftini!
ui ©öttingen. Berlin, vuilius Springet. 1896.

SBenu ber Bettretet einer gfadjioiffenfdjaft

oor ein grönereo publicum tritt, fo muf; er fein

-Jbeiua bergeftali nnil)len , baf> er einerfeits

njiffenfdjaftlid) ungeflätte ober fdjioierige ©egem
ftanbe oenneibet, loeldie über bie ^-affungsfraft

feiner ßu^ötet hinausgehen, anbetetfeitä Singe,
bie Scberntann toeijj, nia)t als ©e^eimniffe ber

SBijJenfd)aft offenbart. S)er \xrr Serfaffer
fd)eint einigermaßen bem jroeiten biefet betben

^rrtlnimer perfallen ju fein, (rr bat mit ber

3)liene fad)mäf|iget älutorität unb mit einer

älusbrurferoetfe oon überflüffiger ^erbf)eit 3BaBt=
beiten oerfünbet, bie ^ebermänn fennt, unb bie

JHemanb bejroeifelt. li"r fämpft a,^i]en Set«
ittungeh in ben Beftrebungen füt Aiaueu=
emaneipation, roeldje — jumal in beutfdien

Sanben — oeteinjelte ©jtreme finb, aber bie

grofee äRaffe jener Beftrebungen unb iljrer

Literatur gar nidjt treffen. SD3enn er biernad)

leibet für bie ^ad)c f einerlei Beittag geliefert,

roeldjer ber l'iül)e toertf) geioefen, fo fel)lt il;m

bagegen berjenige nüffenfdjaftlidje ^intergrunb
für bie Beurifjeüung ber Arauenfrage, ber

aunerbalb feineo Aaclieo liegt, unb niefdjer bie

Jöauptfadje für bie ©töttetung biefet Ai'age tu.

(is ift root)I nidjt ein günftiges 3eid)en fur bie

©troeitetung feiner Aadjunffcufduift, bie er an»

fttebt, roenn er ex Cathedra, al* Sßtobe feiner

Sßfgc^ologie ber ^rauennatur, bie behauptete

Unroafjrbeitsliebe bes 2ßeibes aus ilirer.

fd)led)tSDerbältntffen ableitet. 3ebet inctljobifd)

gefdjulte -^fijdjolog, li'tfnfer, Sociolog roirb it)n

barüber belebren. (Ss ift ebenfalls unb nod)

roeniger ein günftiges 3eugnits für fein Urtbeil

über hie feinem %aa)e nidjt jugeljörige Literatur,

roenn er bie Sdjreibereien einer Sauta l'iarf)olm

ju claffifd)en 3eu Snt ffen T
""

r 1 e ' ne roiifenfd)aft=

licfjen Beroeife oerroenbet. -l'ian follte barin

roett eber ben Beweis finben für bas, mai
beute alles gefdjrieben roerben fann, unb roaö

alles ©lücf mad)t. ^n biefet 2^ame b«ben roit

eine „Sßeibnatut", bie mit ibrer „Bitalitäts^

traft" unb ibrer Borliebe für bie „Juber=

tofen" (sie!) nidjt bie einfaebften Siegeln ber

Spradje unb bes beutfdjen Stils gelernt t)at,

bagegen mit ibrer Unerfd)rodenbeit bei allen

Letten STriumpbc feiert, roeldje über foldje alt*

mobifd)en Äletnigteiten erfiaben finb. SQSenn ein

fanattfdjet ©egner ber Arauenberocgung tyua.'

niffe braudjte, um alle roeiblidje Sd) rittftellerei

äu oerurtI;eileu, fo müjjte er bie Sdjriften ber

Saura 9Jcarbolm baut roäblen.
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tuiatetten. roel<be bcv Mebaction b:& |um

luaeaangen ftnb, i'orutdmcn nur, mibere*
Raum unb ©elegenbett uns
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i. Meditazioni vagabonde. Saggi cnttoi.

Di Gaetano Negri. Milan,,, l'lii,-,, Hoepli. 1897.

Negri. Segni dei tempi. Profili e bozzetti let

rari. Di Gaetano Negri. Seconda edizione nve-

duta ed ampliata, Milano, ülrico Hoepli. 1897.

or-i. - Br« ve sstoria d'ltalia dl Pietro Orsi. Mi-

lan,,, ülrico Hoepli. 1897. .

Pastor. Wana. Roman vn W illy Pastor. L«

Big Verlag Kreisende Ring« Max Spohr). 189

HlMiilippi. - flunftgef(bW)tlitt)eeinjelbarftellungen. *
1- SBbiltpbl. .','r. 1. Die Runft der :)ienniffance

Italien Srfteä Butt). Seinjtg, 6. .'' Seemann.

<inililntnuii. Sajaufclel In »ler Äufjügen n
einer D. 8. Ea3borpf'fd)en Crjäbtung iret bearbei

oon Kbolf ^loblmann. Hamburg, ^ermann Celp?

189
Report. - Seventeenth annual repon 01 t e

l nited Sta gical survey to Eh« -

,,, 1896. In three part«.

Pari 111. in two volumes. Washington, Govern-

ment printing offioe. 189

{Kieftet. — Ca« Banfbepotgefet] com 5. 3ult 1896 aus

ber l: rcui* unb für bie ^hh» inäbefonbere bes QanbeU«

ftanbe« erlflutett oon guftljratlj Dr. Wieffer. Berlin,

Dtto ßiebmann. 1897.

«Roth. - I;.. Unfrautvr SeutfcbtanbS. Üon Dr. ».

•;i. ftamburg, Berlag8anftalt unb Dructerct S. 9.

(norm. 3. S- Wtitei

Kulitml. Die Handelsbilanz. Eine volkswirth-

schaftliohe üntersuebung von l»r. W. Ruland.

Mii einem Vorwort« von Dr. H. von Scheel.

l'„ rlin, '!"" Liebmann.
Rupeie. — Die Felsensprengungen unter wa

in der Donaustrecke -Stenka—Eis« rn« - ["bor* mit

einer Schlussbetrachtun Felsenspren-
, im Rhein zwischen Bingen und St. öoar.

v,,n Georg Rupoio. Braunsehweig , Friedr Vie-

1. 1897.

Zaav. — 'ifoiHUeu 11110 Com Bon ,«ri'rbinaiib non

ior tiruer iUinb ßelbelberg, <»icorrt fflei^. i
k '

;

>7.

Schlaf. Sommertod. Novellistisches von

hannes Schlaf. Leipzig, Verla nd<

Ma . Bpobr). 1897.

gehneider. Durch Vfuwi n ;um Glaub« n. 1

Q.philosopbii on Hugo Schneid« r. 1 eip: ig,

l'|. rniann Haacki
2c, on it. DI Jntmidelung ber mobernen Calcet.

oon «cibii?. riag»anpalt unb

»ruderet M.*©. (norm. 3, ä. iHtcbter). 1897.

vi. I

- i-uflaufa «nd der

U brechen. Von I

.1,. ( ebersetzuni "

Ha. Dr« Bden und L< Ipzig Carl

zimmere 3tt»frrirt€ ^cüncfrtit«iitc.

"I im «r
, brlttet -'iuT'iaqe b«.n

rab aturmlioefel. i'o Bp«m«

, »cbriit.tr *nctd in Settin. Stuif bet $xtTtt>\d)tn ^o»bucf,bn.rfcm te Wtenbutg.

ction verantwoitlid) :
Dr. »aUR ^nctotu m *» l" , ''»w

5'
n " tt

"

bfhflItl „
Druct am bem 3nfialt biejer 3cititl,rift unterfaßt. UcbcrKfeint^ridjtc »otbel)aluii.
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